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  Whistleblower Tools - Hinweisgebersysteme 
 

 
 

Der Ausdruck „Hinweisgebersystem“ bezeichnet ein System zum Gewinnen von Informationen, 

das in Unternehmen und Verwaltungen einsetzt werden kann/soll, um Mitarbeitern und auch 
Personen des Umfeldes einen vertraulichen Kommunikationskanal zu eröffnen. Dieser kann von 
den Hinweisgebern – das betrifft auch sogenannte Whistleblower – zum Melden möglicher 
Straftaten und Ethikverstöße genutzt werden.  

Nach Analyse und Einschätzung von PAC ist das Thema „Whistleblower Policy & Tools“ ein 
wichtiges Thema für den Bereich Corporate Governance. 

  

 

Ein Whistleblower (im deutschen Sprachraum zunehmend auch ‚Hinweisgeber‘, ‚Enthüller‘ oder 

‚Skandalaufdecker‘), ist eine Person, die für die Allgemeinheit oder einzelne Unternehmen wichtige 

Informationen aus einem geheimen oder geschützten Zusammenhang an die Öffentlichkeit bringt. Dazu 

gehören typischerweise Missstände oder Verbrechen wie Korruption, Insiderhandel, 

Menschenrechtsverletzungen, Datenmissbrauch oder allgemeine Gefahren, von denen der 

Whistleblower an seinem Arbeitsplatz oder in anderen Zusammenhängen erfährt. Im Allgemeinen 

betrifft dies vor allem Vorgänge in der Politik, in Behörden und in Wirtschaftsunternehmen. 

Whistleblower genießen in Teilen der Öffentlichkeit ein hohes Ansehen, weil sie für Transparenz sorgen 

und sich als Informanten selbst in Gefahr begeben oder anderweitige gravierende Auswirkungen auf ihr 

Leben und ihre Arbeit riskieren. Häufig werden Whistleblower gemobbt, ihr Arbeitsverhältnis 

aufgekündigt oder wegen Geheimnisverrats vor Gericht gebracht (vgl. Vergeltung). Besonders bei 

hochbrisanten Themen wie Waffenhandel, organisierter Kriminalität oder Korruption auf 

Regierungsebene gab es Fälle, bei denen Whistleblower ermordet wurden oder auf ungeklärte Weise 

in relativ jungem Alter plötzlich verstarben oder vermeintlich Suizid begingen. In einigen Ländern 

genießen Whistleblower daher bereits besonderen gesetzlichen Schutz. 

Die gelieferten Informationen sind meist sensibler Natur und können etwa zur Rufschädigung von 

Personen und Institutionen beitragen. Es sind auch Fälle bekannt, bei denen Regierungen oder 

Regierungschefs aufgrund solcher Veröffentlichungen zurücktreten mussten, etwa die Watergate-

Affäre. Daher versuchen die veröffentlichenden Medien, Organisationen oder Enthüllungsplattformen 

wie etwa Wikileaks in der Regel, die Glaubwürdigkeit und Echtheit der Informationen vor ihrer 

Publizierung gründlich zu überprüfen. Damit schützen sie sich auch vor späteren Vorwürfen mangelnder 

Sorgfalt und Manipulierbarkeit. Whistleblower sind oft die zentrale oder einzige Quelle für investigative 

Journalisten, die an der Aufdeckung von politischen Affären oder Wirtschaftsskandalen arbeiten.  
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Management Summary  

Ein Whistleblower Tool („Hinweisgebersystem“) hat den Zweck, Mitarbeitern eines 

Unternehmens und Dritten die Möglichkeit zu geben, anonym Hinweise auf mögliche 

Straftaten (z.B. Kartelle, Wettbewerbsverstöße, …) und Ethikverstöße zu geben. 

Diese Systeme gehören in den Bereich „Compliance“ bzw. „Compliance Management 

Systeme“ und fallen in den Aufgabenbereich des Vorstands, zumeist des CFO. 

Die Europäische Kommission ist in diesem Rahmen sehr aktiv und bietet auch selbst die 

Möglichkeit zur Übermittlung anonymer Hinweise an. 

In Europa ist die Rechtslage zum Einsatz dieser Systeme noch sehr unterschiedlich. 
 

In Deutschland sind diese nur für Banken und andere Finanzinstitutionen vorgeschrieben. 

Für andere Aktiengesellschaften wird dies durch den „Deutschen Corporate Governance 

Kodex“ gefordert. Allerdings trägt der Arbeitgeber die Verantwortung (mit Androhung 

erheblicher Geldstrafen), wenn Hinweise eines Whistleblowers nicht beachtet werden und 

dies dazu führt, dass entsprechende Straftaten nicht verhindert werden. 

Eine (limitierte) gesetzliche Regelung zum Einsatz einer „Whistleblower Policy“ existiert 

neben Deutschland aktuell noch in Luxemburg, der (sichtbare) Anteil der Unternehmen 

mit einer Whistleblower Policy (bzw. Vorkehrungen) ist in den Niederlanden, Schweiz, 

Portugal und Schweden am höchsten. 

Die Bandbreite der Aktivitäten in diesem Umfeld ist von der Benennung von externen 

Vertrauensanwälten oder Ombudsleuten bis hin zu Telefonhotlines oder anonymen 

Mailsystemen wie beim Bundeskartellamt sehr weit. 

 
 

 

Empfehlung 

 

Es existiert noch keine einheitliche rechtliche Regelung, aber teilweise Androhung von empfindlichen 

Strafen. Aus PAC Sicht besteht eine praktikable Möglichkeit darin, im Rahmen der Policy auf den 

entsprechenden Service der European Commision hinzuweisen. Dabei ist auch die Rückübermittlung 

der (anonymisierten) Informationen zum Unternehmen zu prüfen, um eine Reaktion zu ermöglichen. 

Dies ist evtl. aber nur durch Einsatz am Markt verfügbarer (SaaS) Tools möglich. 

 

Disclaimer: Bei der Empfehlung handelt es sich um ein Analystenstatement, es sollte in jedem Fall noch eine 

rechtliche Beurteilung erfolgen. 
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Aktuelle Informationen 
 
23/04/2018 

 
Der heute vorgelegte Vorschlag soll 
Hinweisgebern, die Verstöße gegen das EU-
Recht melden, ein hohes Schutzniveau 
anhand EU-weiter Mindeststandards bieten. 
Mit der neuen Richtlinie werden sichere 
Kanäle für die Meldung von Missständen 
sowohl innerhalb einer Organisation als auch 
an Behörden geschaffen. Darüber hinaus 
werden Hinweisgeber vor Kündigungen, 
Zurückstufungen und anderen Repressalien 
geschützt, und nationale Behörden werden 
verpflichtet, die Bürgerinnen und Bürger zu 
informieren und öffentliche Stellen im 
Umgang mit Hinweisgebern zu schulen. 
Hinweisgeber können dabei helfen, Verstöße 
gegen das EU-Recht aufzudecken, zu 
untersuchen und zu ahnden. Sie tragen 
außerdem wesentlich dazu bei, dass 
Journalisten und die freie Presse ihrer grundlegenden Aufgabe in unseren Demokratien nachkommen können.  
Darum müssen Hinweisgeber vor Einschüchterung und/oder Vergeltung geschützt werden. 

Klare Mechanismen und Pflichten für Arbeitgeber 

Alle Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten oder einem Jahresumsatz von mehr als 10 Mio. EUR müssen ein 
internes Verfahren für den Umgang mit Meldungen von Hinweisgebern einführen. Auch alle Landes- und Regional-
verwaltungen und Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern werden von der neuen Richtlinie erfasst.  
Die erforderlichen Schutzmechanismen sollen Folgendes umfassen: 

• klare Meldekanäle innerhalb und außerhalb der Organisation, um die Vertraulichkeit zu wahren; 

• ein dreigliedriges Meldesystem bestehend aus: 

• internen Meldekanälen; 

• Meldungen an die zuständigen Behörden – wenn interne Kanäle nicht funktionieren oder nach 
vernünftigem Ermessen nicht funktionieren können (z. B. wenn die Nutzung interner Kanäle die 
Wirksamkeit von Untersuchungsmaßnahmen der zuständigen Behörden gefährden könnte); 

• Meldungen in der Öffentlichkeit/den Medien – wenn nach der Meldung über andere Kanäle keine 
geeigneten Maßnahmen ergriffen werden oder wenn eine unmittelbare oder offenkundige 
Gefährdung des öffentlichen Interesses oder die Gefahr eines irreparablen Schadens besteht. 

• Rückmeldepflichten für Behörden und Unternehmen‚ die innerhalb von drei Monaten auf Meldungen 
von Missständen reagieren und sie weiterverfolgen müssen. 

• Vermeidung von Vergeltungsmaßnahmen und wirksamer Schutz: Jegliche Vergeltungsmaßnahmen 
sind untersagt und sollen geahndet werden. Wenn ein Hinweisgeber Vergeltungsmaßnahmen 
erleidet, soll er Zugang zu kostenloser Beratung und angemessenen Abhilfemaßnahmen erhalten 
(z. B. Maßnahmen gegen Belästigung am Arbeitsplatz oder zur Vermeidung einer Entlassung). Die 
Beweislast wird in solchen Fällen umgekehrt, sodass die von der Meldung betroffene Person oder 
Organisation nachweisen muss, dass sie keine Vergeltungsmaßnahmen gegen den Hinweisgeber 
ergreift. Hinweisgeber werden auch in Gerichtsverfahren geschützt, etwa indem sie von der Haftung 
für offengelegte Informationen befreit werden. 

 
 
 

Quelle: https://ec.europa.eu/germany/news/whistleblower20180423_de 
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Zum besseren Schutz von Whistleblowern sieht eine neue Richtlinie der EU-Kommission  
drei Kanäle vor: 

- Zunächst sollen Hinweisgeber intern die Möglichkeit 
haben, Rechtsverstöße anzuprangern. Dafür müssen 
Unternehmen und Behörden vertrauenswürdige 
Kommunikationswege schaffen - zum Beispiel in 
Form von Ombudsleuten. Die Regeln betreffen alle 
Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern oder 
einem Jahresumsatz von zehn Millionen Euro.  

- Wenn das Unternehmen auf Beschwerden nicht 
reagiert, sollen Whistleblower sich an staatliche 
Kontrollbehörden und Bürgerbeauftragte wenden. 

- Im letzten Schritt sei der Gang an die Öffentlichkeit,  
über Journalisten und Medien legitim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://www.qz-online.de/news/normen-richtlinien/artikel/neue-
richtlinie-wie-die-eu-whistleblower-schuetzen-will-5932330.html 

Den Begriff Whistleblower definiert die EU-
Kommission weit. So fallen nicht nur 
Angestellte, sondern etwa auch Freiberufler, 
Zulieferer oder unbezahlte Praktikanten 
darunter. Das Gesetz soll etwa bei Verstößen 
im Bereich der Finanzdienstleistungen, des 
Umweltschutzes und des Verbraucher-
schutzes angewendet werden. 

Den Datenskandal um Facebook und 
Cambridge Analytica bezeichnet die 
Brüsseler Behörde als beispielhaft für den 
Stellenwert von Whistleblowern. Von dem 
Datenleck, das durch den Informanten 
Christopher Wylie öffentlich wurde, sind nach 
Facebook-Angaben bis zu 87 Millionen 
Nutzer betroffen. 

 Quelle: http://www.handelsblatt.com/politik/international/rechtsverstoesse-eu-
kommission-will-whistleblower-besser-schuetzen/21203702.html 
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Linklaters – European Whistleblowing Landscape 
 

 

Zu Hinweisgebersystemen zählen Telefonhotlines, Ombudsleute, web-basierte Systeme sowie kombinierte 

Mechanismen zur sicheren Kommunikation von Missständen und Unregelmäßigkeiten.  

 

Unterschiede liegen in der 

zeitlichen und örtlichen 

Erreichbarkeit der Kommuni-

kationsplattform, in der sicheren 

Anonymitätswahrung des 

Whistleblowers und damit in der 

Hemmschwelle, in der 

Konzentration auf bestimmte 

Delikte, im Vermeiden von 

Denunziantentum und in der 

Dialogmöglichkeit, um einen Fall 

aufzuklären. Ziel dieser Systeme 

ist neben der frühzeitigen 

Aufdeckung vor allem die 

Prävention interner Missstände 

und Risiken.  
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Ausschnitte aus dem „Gabler Wirtschaftslexikon“ 

Merkmale und Kriterien: Damit man von Whistleblowing sprechen kann, müssen verschiedene Kriterien 

erfüllt sein: Es handelt sich um Missstände von erheblicher Tragweite; es geht nicht nur um die persönlichen 

Umstände des Whistleblowers, sondern um einen Vorfall von allgemeinem Interesse; es wird etwas 

aufgedeckt und enthüllt und letzten Endes die Öffentlichkeit oder in Ausnahmefällen der Verantwortliche 

respektive Arbeitgeber informiert; die Hinweise eröffnen die Möglichkeit, die Missstände zu beseitigen. Die 

Motive sind häufig rechtlicher oder moralischer Art oder beziehen sich auf die Reputation des Informanten. 

Plattformen: Whistleblowing-Plattformen dienen dazu, relevante Informationen zu publizieren. Sie stehen 

Bürgerrechtsbewegungen oder Hackergruppen nahe bzw. werden von Medien initiiert und unterhalten. 

Auch Beispiele für staatliche Whistleblowing-Plattformen liegen vor. Eine spezielle Form sind 

Whistleblowing-Plattformen in den Organisationen selbst; sie können ein Teil des Compliance-

Managements und des Reputationsmanagements sein und dazu beitragen, dass Missstände intern 

bekannt gemacht und rasch beseitigt werden. 

Akzeptanz: Whistleblowing wird einerseits kritisiert und attackiert, andererseits begrüßt und gefördert. 

Netzwerke und Vereine setzen sich für Whistleblower und ihre Zusammenarbeit ein, Preise führen zu einer 

öffentlichen Anerkennung und Aufwertung. Whistleblowing ist Gegenstand mehrerer Bereichsethiken, etwa 

von Wissenschafts-, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Informationsethik. Zudem versucht die Politik dem 

Phänomen zu begegnen, mit ergänzenden Regelungen oder eigenständigen Gesetzen. 

                 

 

 

Quelle: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/576005965/whistleblowing-v5.html 
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Möglichkeit einer anonymen Meldung – European Commission 
 
 

 

Quelle: http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html 

 

 

http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html
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Gesetzliche Rahmenbedingungen (Auswahl, Deutschland) 

Rechtliche Rahmenbedingungen für Hinweisgebersysteme ergeben sich u.a. aus: 

Gesellschaftsrecht 

In der Regel gibt es nach deutschem Recht (anders bei Geltung von US-Recht) keine Pflicht zum Aufbau 

eines dezidierten Whistleblowing-Systems, es ist aber eine gute Möglichkeit den allgemeinen Pflichten 

zur Risikovorsorge Rechnung zu tragen und so eigene straf- und zivilrechtliche Haftung zu begrenzen. 

Gesellschaftsrechtlich relevant ist auch die Frage der Arbeitsteilung und Verantwortung zwischen 

Geschäftsführung bzw. Vorstand und Aufsichtsrat bzw. Eigentümern. 

(Branchen-)Spezifischen Regelungen 

In bestimmten Bereichen z.B. Banken-, Versicherungen- oder auch Luftverkehr gibt es Regelungen. 

Individualarbeitsrecht und Vertragsrecht 

Hier geht es darum wie die Geltung und Beachtung von Hinweisgebersystemen im Arbeitsverhältnis 

rechtlich verbindlich gemacht werden kann. Am sichersten ist insoweit eine bloße Soll-Regelung 

gekoppelt mit Hinweisen auf ohnehin bestehende rechtliche Meldepflichten. 

Kollektivem Arbeitsrecht 

Auch über Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge lassen sich Hinweisgebersysteme einführen. 

Gerade ersteres sollte auch vor dem Hintergrund des bestehenden Mitbestimmungsrechts und der 

ohnehin bestehenden Rechte der Arbeitnehmer sich an Personalvertretungen wenden zu dürfen im 

Zweifel das Mittel der Wahl sein. 

Strafrecht und Prozessrecht 

Strafrechtlich kann z.B. ein Compliance-Verantwortlicher für Untätigkeit verantwortlich gemacht werden. 

Bei Ermittlungen ist das staatliche Gewaltmonopol genauso zu beachten wie die Rechte der 

Verdächtigen. 

Datenschutzrecht 

Sowohl der Whistleblower als auch Verdächtigte und andere, deren Daten im Rahmen von 

Whistleblowing anfallen haben Rechte, insbesondere auf Information, Berichtigung, Löschung und auf 

Vorkehrungen, die sicherstellen, dass nur die Personen informiert werden, die für Ermittlungen nötig 

sind. Außerdem gibt es auch datenschutzrechtliche Grenzen für eigene Ermittlungen. 
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Über PAC – a CXP Group Company: 

PAC liefert fokussierte und objektive Antworten auf die Wachstumsherausforderungen der Akteure im Markt 
für Informations- und Kommunikationstechnologie (ITC) – von der Strategie bis zur Umsetzung. Wir unterstützen 
ITC-Anbieter mit quantitativen und qualitativen Marktanalysen sowie strategischer und operativer Beratung. 
CIOs und Finanzinvestoren beraten wir bei der Bewertung von ITK-Anbietern und -Lösungen und begleiten 
sie bei ihren Investitionsentscheidungen. Öffentliche Organisationen und Verbände bauen auf unsere 
Analysen und Empfehlungen als Grundlage für die Gestaltung ihrer ITK-Politik. PAC wurde 1976 gegründet und 
gehört seit Juni 2014 zur CXP-Gruppe, dem führenden europäischen Marktanalyse- und 
Beratungsunternehmen für Software- und IT-Services. 

Weitere Informationen unter www.pac-online.com 

Besuchen Sie auch den PAC Blog! Kurzanalysen und Kommentare zu aktuellen ITC-Trends und Entwicklungen 
von PAC-Analysten und -Beratern: www.pac-online.com/blog  
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