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SICHERHEIT MIT SYSTEM
STÄRKT DAS VERTRAUEN
Die Bremer Straßenbahn AG steht seit mehr als
140 Jahren für Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit.
Und nicht nur das: Als bremisches Unternehmen
stehen wir auch für Gesetzestreue und Rechtschaffenheit. Wir wenden Schaden vom Unternehmen ab
und beugen unternehmerischen Risiken vor. Dieses
dokumentieren wir mit unserem ComplianceManagement-System (CMS) – gegenüber unseren
Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnerinnen und
Geschäftspartnern, Lieferantinnen und Lieferanten
sowie gegenüber der Auftraggeberin und nicht
zuletzt auch gegenüber der Öffentlichkeit. Die Einhaltung von Regeln, Richtlinien, Gesetzen, Betriebsvereinbarungen und betriebsinternen Reglungen
ist Grundlage unserer Entscheidungen.

VERTRAUEN STÄRKEN
Compliance bedeutet für uns aber mehr als nur
sicherzustellen und zu dokumentieren, dass rechtliche Vorgaben und Regeln eingehalten werden.
Als kommunales Unternehmen stehen wir im Blick
der Öffentlichkeit. Wir sind Vorbild in unserem
Einsatz für Bremen – wir erhalten qualifizierte Arbeitsplätze, beschäftigen Menschen mit und ohne
Behinderung, bilden Nachwuchs aus und integrieren Mitarbeitende mit Migrationshintergrund. Das
Compliance-Management-System hilft uns dabei,
dieses zu dokumentieren und so das Vertrauen der
Bremerinnen und Bremer in ihre BSAG weiter zu
festigen.
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VERHALTENSKODEX
ALS LEITFADEN
Dies alles gelingt uns, weil wir gemeinsam eine
funktionierende Compliance-Kultur im Unternehmen
leben. Dabei hilft uns ein Verhaltenskodex. Diesen
haben wir mit vielen weiteren Informationen und
Dokumenten zum Thema im Internet sowie im Intranet der BSAG veröffentlicht.
Uns ist bewusst, dass der Verhaltenskodex nicht
auf alle Fragen, die sich im Einzelfall stellen, eine
Antwort gibt. Er dient aber als wichtige Orientierungshilfe, damit Fragen im Ansatz erkannt und mit
der notwendigen Sensibilität gelöst werden können.
Mit dem Fachbereich Compliance und Diversity
(PC/D) im Center Personal steht uns für alle Fragen
zum Thema eine kompetente Gesprächspartnerin
zur Verfügung.
Damit wir unsere Ziele erreichen, brauchen wir die
tatkräftige Mitwirkung und Unterstützung in der
Bremer Straßenbahn AG und unserer Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner. Wir setzen auf
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die sich auf
Einhaltung von Gesetzen, Betriebsvereinbarungen
und betriebsinternen Reglungen gründet – eben
compliancegerecht.

VERHALTENSKODEX DER BSAG
UNSER VERSTÄNDNIS

UNSERE GRUNDEINSTELLUNG

Die Bremer Straßenbahn AG (nachfolgend BSAG)
hat eine mehr als 140-jährige Tradition im öffentlichen Personennahverkehr. Unser Handeln hat die
sichere, pünktliche und umweltschonende Nahverkehrsversorgung der Bremer Bevölkerung und
Besucherinnen und Besucher der Hansestadt zum
Ziel. Hierfür ist für die BSAG ein hervorragender
Ruf in der Öffentlichkeit, bei Fahrgästen, in Geschäftsbeziehungen und nicht zuletzt bei unseren
Aufsichtsorganen unverzichtbar.

Wir verhalten uns rechtmäßig.

Unsere Dienstleistung ist das Produkt der erfolgreichen Zusammenarbeit vieler Menschen. Dieser
Erfolg bedingt ein einwandfreies und verantwortungsvolles Handeln aller Mitarbeitenden.
Werte, wie die Achtung der Persönlichkeit und der
Würde des Einzelnen, eine Kultur des Vertrauens,
das Verbot jeglicher Diskriminierung und die kooperative Zusammenarbeit sowie Professionalität,
Loyalität, Eigenverantwortung und der Respekt
gegenüber Mitmenschen und der Umwelt sorgen für
eine gemeinsame, übergreifende Identität in allen
Bereichen der BSAG. Der Vorstand fühlt sich zu
einer verantwortungsvollen und transparenten
Unternehmensführung verpflichtet und orientiert
sich hierbei an dem Deutschen Corporate Governance Kodex. Er ist der Überzeugung, dass nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg nur auf Grundlage
rechtmäßigen Handelns möglich ist.
Der Verhaltenskodex definiert und regelt verbindlich geltende Mindeststandards und soll als ein
Leitfaden gelten, an welchem sich das Handeln aller
Mitarbeitenden – unabhängig von der Position und
dem Verantwortungsbereich – orientieren soll.

Hans Joachim Müller

Michael Hünig

Kaufmännischer Vorstand und Sprecher des Vorstands

Vorstand Betrieb und Personal, Arbeitsdirektor

Wir beachten jederzeit die gesetzlichen Vorschriften
sowie internen Regelwerke der BSAG. Wir behandeln andere in der gleichen Weise, wie wir es für
uns selbst erwarten. Daraus resultiert ein fairer und
respektvoller Umgang mit anderen Mitarbeitenden,
Fahrgästen und in Geschäftsbeziehungen.
Uns ist bewusst, dass wir durch unser Handeln und
Verhalten die BSAG repräsentieren und damit deren
Ruf nach außen und die Kultur nach innen prägen.
Wir vermeiden Fehlverhalten, um die Gefahr eines
wirtschaftlichen Schadens sowie einer Rufschädigung der BSAG auszuschließen.

UNSER UMGANG MIT
KUNDINNEN UND KUNDEN
SOWIE GESCHÄFTSPARTNERINNEN UND
GESCHÄFTSPARTNERN
Mit unserer Kundschaft und unseren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern pflegen wir einen
fairen Umgang und begegnen ihnen auf Augenhöhe.
Wir stehen für eine verlässliche, nachhaltige und
vertrauensvolle Beziehung. Unsere Entscheidungen
sind transparent und nachvollziehbar.

Wir dulden keine Korruption.
Wir sind nicht bestechlich und wir bestechen nicht:
Korruption hat bei der BSAG keinen Platz. Zu
Korruption zählen die Annahme, Gewährung und
das Verlangen von Vorteilen, um hierdurch einen
ungerechtfertigten Nutzen zu erlangen und geschäftliche Entscheidungen zu beeinflussen. Wir
vermeiden im Rahmen von geschäftlichen Be-
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Verhaltenskodex

ziehungen jeden Anschein von unangemessener
und unsachlicher Beeinflussung von Geschäftsentscheidungen.
Für uns gelten folgende Grundsätze zur Prävention von Korruption und Bestechlichkeit:
• Wir nutzen unsere dienstliche Stellung nicht
dafür aus, uns nicht zustehende Vorteile zu
fordern, versprechen zu lassen oder anzunehmen.
• Wir treffen Entscheidungen allein aufgrund
sachgerechter und wirtschaftlicher Kriterien.
• Wir trennen strikt dienstliche und private
Interessen voneinander, um Interessenkonflikte zu vermeiden.
Treten Interessenkonflikte dennoch auf, lösen
wir diese unter Beachtung von Recht und Gesetz;
Voraussetzung hierfür ist die Offenlegung des
Konfliktes.
Die Annahme oder Gewährung von Geschenken,
Einladungen und sonstigen Zuwendungen ist
zulässig, wenn sie nachvollziehbar und sozial
angemessen sind, ein eindeutiger Zusammenhang
zur Tätigkeit bei der BSAG besteht und Interessenkonflikte, Beeinflussungen oder Abhängigkeiten
ausgeschlossen werden können. Zuwendungen bis
zu einem Wert von jährlich 25 Euro pro Geschäftspartnerin oder Geschäftspartner gelten als sozial
angemessen und dürfen angenommen werden. Es
gilt die »Richtlinie zum Umgang mit Geschenken,
Einladungen und sonstigen Zuwendungen bei der
BSAG« (Geschenke-Richtlinie).
Für Bewirtungen gilt die Richtlinie »Verfahren bei
Bewirtungen BSAG«.
Bei jeglichen Zweifeln an der Angemessenheit oder
Sozialüblichkeit von Geschenken, Einladungen und
sonstigen Zuwendungen oder wenn wiederholt

4

Verhaltenskodex

Einladungen ausgesprochen werden, werden diese
Vorgänge dokumentiert und mit der ComplianceFunktion oder der unmittelbaren Führungskraft
besprochen.

Wir nehmen aktiv und fair
am Wettbewerb teil.
Wir überzeugen durch sicheren und qualitativ hochwertigen Personennahverkehr. Wir bekennen uns zu
einem fairen und offenen Wettbewerb.
Wir treffen mit anderen Unternehmen keine unrechtmäßigen Absprachen zu unserem Marktverhalten und wir nehmen keine wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen vor. Verboten sind u.a.
Preis- oder Angebotsabsprachen und die Aufteilung
von Märkten oder Kundschaft.

Wir vergeben unsere Aufträge im
Rahmen der geltenden Gesetze.
Unsere Aufträge vergeben wir auf Grundlage des
Vergaberechts sowie der »Einkaufsrichtlinie« der
BSAG. Die Vergabe erfolgt transparent, nach objektiven und diskriminierungsfreien Kriterien.
Wir vermeiden jeden Anschein, dass eine geschäftliche Entscheidung aufgrund sachfremder Erwägungen oder persönlicher Interessen und Beziehungen
getroffen wird. Ein persönliches Interesse, das im
Rahmen einer geschäftlichen Beziehung bestehen
könnte, zeigen wir unserer Führungskraft an.

UNSER UMGANG MITEINANDER
Wir haben alle die gleichen Chancen
und tolerieren keine Diskriminierung.
Unsere BSAG-Kultur ist geprägt von Vertrauen,
Chancengleichheit und gegenseitiger Achtung.

Wir fördern Chancengleichheit und diskriminieren
weder bei der Einstellung, noch der beruflichen Weiterentwicklung oder der Gewährung von Aus- und
Fortbildungsmaßnahmen. Wir sehen Vielfalt in der
BSAG als Chance und lehnen Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts, des Alters, der ethnischen
Herkunft, der Gesundheit, der sexuellen Identität
sowie der Weltanschauung entschieden ab.

soziale Kompetenz. Sie sind erste Ansprechpartner
bei Fragen zum Verständnis der Regelungen und
sorgen dafür, dass alle Mitarbeitenden den Verhaltenskodex kennen und verstehen.
Im Rahmen ihrer Führungsaufgabe beugen sie nicht
akzeptablem Verhalten vor und ergreifen geeignete
Maßnahmen, um Regelverstöße in ihrem Verantwortungsbereich zu verhindern.

Wir arbeiten vertrauensvoll mit der
Arbeitnehmendenvertretung zusammen.
Die kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmendenvertretungen ist
für die BSAG maßgeblicher Bestandteil ihrer Unternehmenspolitik. Wir pflegen einen respektvollen
Umgang und begegnen uns auf Augenhöhe.

Wir beachten die Standards zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.
Wir schützen die Gesundheit aller Beschäftigten
und deren Sicherheit am Arbeitsplatz. Im Rahmen
unseres Gesundheitsmanagements bieten wir verschiedene Maßnahmen an, um die Gesundheit aller
Mitarbeitenden zu erhalten.

Unsere Führungskräfte stellen sich
einer besonderen Verantwortung.
Unsere Führungskräfte haben die besondere Verpflichtung, bei der Befolgung der Grundsätze mit
gutem Beispiel voranzugehen und durch ihr eigenes
Verhalten Vorbild für integres und loyales Handeln
zu sein. Sie haben insbesondere dafür Sorge zu
tragen, dass dieser Verhaltenskodex im geschäftlichen Alltag umgesetzt und mit Leben gefüllt wird.
Hinweise auf Abweichungen sind ernst zu nehmen.
Unsere Führungskräfte tragen für die ihnen anvertrauten Mitarbeitenden nicht nur durch die ihnen
obliegenden Organisations- und Aufsichtspflichten
Verantwortung, sondern auch durch fachliche und

UNSER UMGANG MIT
INFORMATIONEN UND
UNTERNEHMENSEIGENTUM
Wir gehen sorgsam mit
Informationen um.
Wir stellen den Schutz persönlicher Daten und
geistigen Eigentums sicher. Deshalb unterliegen
die IT-Systeme der BSAG hohen Sicherheitsvorkehrungen. Die Sicherheitsvorkehrungen gelten
für alle Mitarbeitenden und dürfen nicht umgangen
werden.
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten der Mitarbeitenden sowie unserer
Kundinnen und Kunden vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Wir halten
die datenschutzrechtlichen Bestimmungen ein und
tragen aktiv dazu bei, dass personenbezogene
Daten zuverlässig gegen unberechtigte Zugriffe
gesichert werden.
Wir achten und schützen die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der BSAG und geben diese weder
während noch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber Dritten bekannt.
Wir respektieren fremde Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse in gleicher Weise.
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Wir gehen umsichtig mit
Unternehmensvermögen um.
Wir schützen das Vermögen der BSAG, indem wir
vorsätzliche Schädigungen durch Diebstahl, Betrug,
Untreue, Unterschlagung oder andere rechtswidrige
Handlungen nicht dulden, sondern verfolgen und
ahnden. Arbeitsmittel und sonstige Gegenstände
der BSAG dürfen, abgesehen von abweichenden
internen Regelungen, ausschließlich für betriebliche Zwecke genutzt werden.

UNSER GESELLSCHAFTLICHES
ENGAGEMENT
Wir übernehmen Verantwortung für
die Umwelt.
Die BSAG übernimmt Verantwortung für die Umwelt
und bekennt sich zu den Zielen einer nachhaltigen
Unternehmensentwicklung. Der Schutz der Umwelt
sowie die Schonung der natürlichen Ressourcen sind
erklärte unternehmerische Ziele der BSAG. Die BSAG
gewährleistet die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.

Unser Handeln bei Spenden und
Sponsoring ist verantwortungsvoll.
Die Entscheidung über Spenden und Sponsoring
erfolgt ausschließlich durch den Gesamtvorstand.

Verhaltenskodex

den Compliance-Beauftragten ausgefüllt wird. Ihre
Aufgaben sind der Aufbau einer für die BSAG angemessenen Compliance-Organisation, die Beratung
des Vorstandes hierzu sowie die Beratung aller
Mitarbeitenden bei Fragen zu Compliance-relevanten Themen.
Der Vorstand hat einen externen Vertrauensanwalt
als Ombudsmann benannt, der gemeinsam mit der
Compliance-Funktion Mitarbeitenden oder Dritten
als Ansprechpartner bei Hinweisen auf Verstöße
gegen Gesetze und interne Regelwerke zur Verfügung steht. Zudem wird die Möglichkeit bestehen,
für die gleichen Zwecke ein internetbasiertes Hinweisgeberportal zu nutzen, das jederzeit erreichbar
ist und einen vertraulichen und anonymen Dialog
zwischen den Hinweisgebenden und der ComplianceFunktion ermöglicht.

erteilt und aufgrund seiner anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht eine absolut vertrauliche Behandlung der Fragen oder Hinweise gewährleistet.

lungen rechnen, die bis zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses und zu Schadensersatzforderungen
reichen können. Gleiches gilt für den Vorstand.

Inkrafttreten

SCHLUSSWORTE
Einhaltung der Bestimmungen
des Kodex sowie Folgen bei Verstößen
Für die Einhaltung der Regelungen dieses Verhaltenskodex sind die einzelnen Mitarbeitenden
ebenso wie der Vorstand in ihrer täglichen Arbeit
verantwortlich.

Der Verhaltenskodex tritt am 01.02.2017 in Kraft.
Gleichzeitig tritt der »Verhaltenskodex in Bezug auf
die Annahme von Belohnungen und Geschenken
durch Beschäftigte der BSAG und zum Schutz vor
Korruption« vom 29.05.2008 außer Kraft.
Der Vorstand

Mitarbeitende, die sich nicht regelkonform verhalten, müssen mit angemessenen Konsequenzen im
Rahmen der betrieblichen und gesetzlichen Rege-

Weiterhin wurde ein Compliance-Gremium eingerichtet, das aus der Compliance-Funktion mit
dem Vorsitz, der Leitung des Centers Personal, der
Leitung der Stabsstelle Revision sowie der Leitung
des Centers Finanzen, Einkauf und Recht besteht.
Es tritt im Fall eines begründeten Verdachts auf
einen Verstoß gegen Gesetze sowie interne Regelwerke zusammen und übernimmt die Koordination
der Prüfung sowie von Maßnahmen. Das Compliance-Gremium berät sich zudem im Rahmen
der Implementierung und Umsetzung des Compliance
Management Systems bei der BSAG.

Ansprechpartner

UNSERE COMPLIANCEORGANISATION
Aufbau der Compliance-Organisation
Der Vorstand hat eine Compliance-Funktion eingerichtet, die durch die Compliance-Beauftragte oder
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Bei Fragen zum Verhaltenskodex oder Unsicherheiten hinsichtlich des richtigen Verhaltens ist das
Gespräch mit der unmittelbaren Führungskraft zu
suchen. Sollte dies nicht möglich oder nicht gewollt
sein, steht die Compliance-Funktion zur Verfügung.
Darüber hinaus können sich die Mitarbeitenden,
ohne dass ihnen Kosten entstehen, auch an unseren
Ombudsmann wen-den, der entsprechenden Rat
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Ombudsmann

RECHTSANWALT DR. PHILIPP REINHOLD
Gegenüber dem Ombudsmann können Sie vertraulich Hinweise auf Unregelmäßigkeiten im Geschäftsverkehr geben.
Im Zusammenhang mit den Bemühungen der BSAG
zur Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen und schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten
durch Einrichtung einer Compliance-Organisation
wurde ein externer Ombudsmann berufen. An ihn
können sich Mitarbeitende, Geschäftspartnerinnen
und Geschäftspartner oder Dritte wenden, wenn sie
einen vertraulichen Hinweis auf Verdachtsfälle von
Korruption oder damit im Zusammenhang stehende
Straftaten (z.B. Bestechung und Bestechlichkeit,
Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung) bei der
BSAG oder sonstige Fälle von Wirtschaftsstraftaten
(z.B. Diebstahl, Betrug, Untreue, Unterschlagung,
Wettbewerbsbeschränkende Maßnahmen, Urkundenfälschung, Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen) zulasten der BSAG oder zu Sachverhalten, bei denen der BSAG ein wesentlicher
Schaden entstanden ist oder entstehen könnte,
geben wollen.

Herr Dr. Philipp Reinhold ist wie folgt erreichbar:
Telefon: 0421/365 137-600
E-Mail: bsag@loyfort.de
LOYFORT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (LOYFORT)
Post:
Hansator 17 (Überseestadt)
28217 Bremen

Der Ombudsmann nimmt jeden Hinweis vertraulich
entgegen. Die Identität der Hinweisgebenden wird
er ohne deren ausdrückliche
Zustimmung gegenüber der BSAG nicht preisgeben.
Seine Inanspruchnahme ist für Hinweisgebende
kostenlos.

Nicht zur Verfügung steht der Ombudsmann für die
Entgegennahme von Hinweisen und Beschwerden
von Kunden und Kundinnen der BSAG zur Leistungserbringung in Straßenbahnen und Bussen. Hierfür
ist das Team Kundenanliegen der BSAG zuständig.
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