
BUNDESTAG BESCHLIESST HINWEISGEBER
SCHUTZGESETZ – AKUTER HANDLUNGS
BEDARF FÜR UNTERNEHMEN!

Der Bundestag hat noch kurz vor Jahresende am Freitag, den 16.12.2022, in der dritten  

Lesung das Hinweisgeberschutzgesetz verabschiedet. Mit einer Zustimmung des Bundesrats 

ist alsbald zu rechnen. Eine zeitnahe Implementierung eines Hinweisgebersystems ist jetzt  

für größere Unternehmen unumgänglich. Bei Verstößen gegen die gesetzlichen Vorgaben 

drohen u. a. empfindliche Geldbußen. Auch kleinere Unternehmen sollten bereits mit den 

Vorbereitungen beginnen.
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AB WANN MUSS EIN HINWEISGEBERSYSTEM 

IMPLEMENTIERT SEIN?

Mit einjähriger Verspätung wird nun die sog. „Whistle-

blower-Richtlinie“ (Richtlinie (EU) 2019/1937) in Deutsch-

land umgesetzt. Für Unternehmen aus dem öffentlichen 

Sektor ist von einer unmittelbaren Anwendbarkeit der 

Richtlinie auszugehen, so dass hier entsprechende Hin-

weisgebersysteme bereits implementiert sein müssten.

 

Private Unternehmen konnten bislang zwar grundsätz lich 

die Umsetzung der Richtlinie in deutsches Recht abwar-

ten, damit ist nun jedoch sehr zeitnah zu rechnen. Ledig-

lich Arbeitgeber mit in der Regel 50 bis 249 Beschäftigten 

müssen ein entsprechendes Hinweisgebersystem erst 

zum 17.12.2023 implementieren, § 42 HinSchG. 

WELCHE UNTERNEHMEN SIND BETROFFEN?

Grundsätzlich verpflichtet das Hinweisgeberschutzge-

setz alle Beschäftigungsgeber mit in der Regel mindes-

tens 50 Beschäftigten.

Insbesondere privatwirtschaftliche Unternehmen ab 250 

Mitarbeitern sind nach dem vorliegenden Gesetzes-

entwurf verpflichtet, schnellstmöglich sichere interne 
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Meldekanäle vorzuhalten. Der Gesetzgeber hat für 

diese Unternehmen keine Übergangsregelung vor-

gesehen, sodass die Pflicht für Beschäftigungsgeber 

mit mehr als 249 Mitarbeitern drei Monate nach der 

Gesetzesverkündung in Kraft treten wird. 

Ebenso müssen öffentliche Einrichtungen, Behörden 

sowie Gemeinden und Gemeindeverbände Hinweis-

gebersysteme einführen – für diese ist bereits jetzt von 

einer unmittelbaren Geltung der EU-Richtlinie auszu-

gehen. Für Gemeinden und Gemeindeverbände so-

wie solche Beschäftigungsgeber, die im Eigentum 

oder unter der Kontrolle von Gemeinden und Gemein-

deverbänden stehen, richtet sich die Pflicht zur Einrich-

tung und zum Betrieb interner Meldestelle nach den 

Maßgaben des jeweiligen Landesrechts. So können 

etwa Gemeinde und Gemeindeverbände mit weniger 

als 10.000 Einwohnern von der Pflicht ausgenommen 

werden.  

WELCHE MELDEKANÄLE WIRD ES GEBEN?

Für die hinweisgebenden Personen werden zukünftig 

grundsätzlich zwei gleichwertig nebeneinanderste-

hende Meldewege bestehen. Hierbei handelt es sich 

zum einen um interne und zum anderen um externe 

Meldekanäle, § 7 HinSchG. Interne Meldekanäle sind 

durch die jeweiligen Unternehmen bereitzustellen, 

während die externen Meldewege durch die öffent-

liche Hand eingerichtet und betrieben werden. 

Interne Meldekanäle

Bei der genauen Ausgestaltung des internen Melde-

kanals besteht Gestaltungsspielraum, §§ 12 ff. HinSchG. 

Zur Entgegennahme der Meldungen kann auch ein 

Rechtsanwalt als externer Ombudsmann beauftragt 

werden. In jedem Fall benötigt die betref fende Person 

hinreichende Kompetenzen, um die notwendige 

rechtliche Bewertung der Meldungen vornehmen zu 

können. 

Die Meldewege müssen so ausgestaltet sein, dass die 

Hinweise in schriftlicher oder mündlicher Form erfol-

gen können. Außerdem muss auf Wunsch des Hin-

weisgebers auch eine physische Zusammenkunft 

innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens ermög-

licht werden. Mit Einwilligung der hinweisgeben - 

den Person kann die Zusammenkunft jedoch auch  

im Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen. Ab 

01.01.2025 besteht die Verpflichtung, auch anonyme 

Meldungen zu ermöglichen. Dafür sind Meldekanäle 

vorzuhalten, welche die anonyme Kontaktaufnahme 

und die für die hinweisgebende Person anonyme 

Kommunikation zwischen hinweisgebender Person 

und interner Meldestelle sicherstellen. 

In jedem Fall muss die Vertraulichkeit des Hinweis-

gebers gewahrt werden.

Die verschiedenen Meldemöglichkeiten können mit-

einander kombiniert werden. Welche Lösung favori-

siert wird, hängt vom konkreten Einzelfall, u. a. von 

Größe, Struktur und Weiträumigkeit der Unterneh-

mensorga nisation und letztlich davon ab, ob intern 

eine fachlich geeignete Person bestimmt werden kann. 

Vor dem Hintergrund, dass zumindest demnächst 

auch die anonyme Hinweisabgabe zu ermöglichen ist, 

dürfte sich ein digitales Hinweisgebersystem grund-

sätzlich anbieten. 

Der interne Meldekanal muss zumindest den Beschäf-

tigten und dem Beschäftigungsgeber überlassenen 

Leiharbeitnehmern offenstehen. Zusätzlich kann (hier-

zu besteht aber keine Verpflichtung) das Hinweis-

gebersystem auch so gestaltet werden, dass es auch 

für Personen außerhalb des Unternehmens nutzbar ist. 
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Externe Meldekanäle

Neben der Etablierung eines internen Meldesys- 

tems müssen die Unternehmen ihren Mitarbeitern als 

potenziellen Hinweisgebern aber auch verständliche 

und leicht zugängliche Informationen über die Mög-

lichkeiten externer Meldungen an bestimmte Behör-

den erteilen. 

Der Hinweisgeber kann frei entscheiden, ob er Ver-

stöße unternehmensintern meldet oder sich extern an 

eine Behörde wendet, § 7 Abs. 1 HinSchG. Insoweit 

besteht kein Vorrang einer internen Meldung. Nach  

§ 7 Abs. 3 HinSchG sollen Beschäftigungsgeber  

jedoch Anreize dafür schaffen, dass sich hinweis-

gebende Personen vor einer Meldung an eine externe 

Meldestelle zunächst an die jeweilige interne Melde-

stelle wenden und für Beschäftigte klare und leicht  

zugängliche Informationen über die Nutzung des  

internen Meldeverfahrens bereitstellen. Allerdings darf 

die Möglichkeit einer externen Meldung hierdurch 

nicht beschränkt oder erschwert werden. 

WELCHE MELDUNGEN GENIESSEN WHISTLE

BLOWERSCHUTZ?

Das Hinweisgeberschutzgesetz geht in seinem Anwen-

dungsbereich über die Vorgaben der EU-Richtlinie  

hinaus. Danach sind Hinweisgeber bei der Meldung 

von Verstößen geschützt, die strafbewehrt oder  

(mit einigen Einschränkungen) bußgeldbewehrt sind,  

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HinSchG. Darüber hinaus  

erstreckt sich der sachliche Anwendungsbereich auf 

sonstige Verstöße gegen Rechtsvorschriften des Bun-

des und der Länder sowie unmittelbar geltende 

Rechtsakte der EU und der Europäischen Atom-

gemeinschaft, § 2 Abs. 1 Nr. 3 bis 10, Abs. 2 

HinSchG. Darunter fallen u. a. insbesondere folgen-

de Bereiche:

›  die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus-

finanzierung,

›  Produktsicherheit und -konformität,

›  Verkehrssicherheit inklusive Eisenbahnsicherheit, 

Seeverkehr und die Luftverkehrssicherheit,

›  Umweltschutz,

›  Strahlenschutz und kerntechnische Sicherheit,

›  Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, Tiergesund-

heit und Tierschutz,

›  öffentliche Gesundheit,

›  Verbraucherschutz,

›  Schutz der Privatsphäre und personenbezogener 

Daten sowie Sicherheit von Netz- und Informations-

systemen,

›  bestimmte Verstöße gegen das Gesetz gegen Wett-

bewerbsbeschränkungen (GWB), 

›  Äußerungen von Beamtinnen und Beamten, die einen 

Verstoß gegen die Pflicht zur Verfassungstreue dar-

stellen.

WHISTLEBLOWERMELDUNG – UND DANN?

Geht eine Whistleblower-Meldung im Unternehmen 

ein, ist die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisge-

bers und Dritter, die in der Meldung erwähnt werden, 

zu wahren, § 8 HinSchG. 

Dem Hinweisgeber muss der Eingang der Meldung  

innerhalb von sieben Tagen bestätigt werden.

Die Unternehmen müssen eine unparteiische Person oder 

Abteilung benennen, die basierend auf den Meldungen 

Folgemaßnahmen, etwa interne Nachforschungen und 

Ermittlungen, ergreift. Dabei kann es sich um die gleiche 

Person oder Abteilung handeln, die Meldungen entge-

gennimmt. In jedem Fall sieht das Gesetz zwingend vor, 

dass die betreffende Person über die notwendige Fach-

kunde verfügt. Zudem müssen die Hinweisgeber in einem 

angemessenen zeit lichen Rahmen, konkret innerhalb von 

maximal drei Monaten nach Bestätigung des Eingangs der 
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Meldung, zu veranlassten Reaktionen auf die Meldung 

eine Rückmeldung geben. Die eingehenden Meldungen 

sind vom Unternehmen zu dokumentieren, § 11 HinSchG. 

Ggf. sollte dem Hinweisgeber die Dokumentation zum 

Zwecke der Verifizierung vorgelegt werden.

In vielen Fällen wird zwingend eine Aufklärung des im 

Raum stehenden Vorwurfs erforderlich sein. Hierbei 

sind zahlreiche rechtliche Fallstricke zu beachten. 

SCHUTZWIRKUNG FÜR DEN HINWEISGEBER

Whistleblower genießen nur dann rechtlichen Schutz, 

wenn ein berechtigter Grund zu der Annahme bestand, 

dass die gemeldeten Informationen über Verstöße zum 

Zeitpunkt der Meldung der Wahrheit entsprachen, in 

den Anwendungsbereich des Gesetzes fielen und sie 

diese über die vorgegebenen internen oder externen 

Meldekanäle abgegeben haben oder eine Offenlegung 

gemäß § 32 HinSchG vorgenommen haben, § 33 Abs. 1 

HinSchG. Unter diesen Voraussetzungen verbietet der 

Gesetzesentwurf jede Form von Repressalien, Diskrimi-

nierungen oder Benachteiligungen, §§ 35 ff. HinSchG. 

Die Hinweisgeber müssen bei einer ordnungsgemäßen 

Meldung keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen be-

fürchten. Im Falle eines arbeitsrechtlichen Prozesses ist 

eine Beweislastumkehr zugunsten des Hinweisgebers 

vorgesehen, § 36 Abs. 2 HinSchG. Danach muss der 

Arbeitgeber beweisen, dass kein Zusammenhang mit 

der Meldung des Hinweises durch den Arbeitnehmer 

bestand. Bei einem Verstoß gegen das Verbot von Re-

pressalien besteht ein Schadensersatzanspruch des Hin-

weisgebers; nach § 37 Abs. 1 S. 2 HinSchG kommt dem 

Hinweisgeber auch ein Geldentschädigungsanspruch 

zu für einen Schaden, der nicht Vermögensschaden ist. 

Im Übrigen sind bei Verstößen gegen das Verbot von 

Repressalien und bestimmte Vorschriften des Hinweis-

geberschutzgesetzes Sanktionierungen mit empfind-

lichen Geldbußen zwischen 10.000 und 100.000 Euro 

vorgesehen, § 40 HinSchG. Diese Bußgelder können 

sowohl die Verantwortlichen als auch (über § 30 OWiG) 

die jeweiligen Unternehmen betreffen. Achtung, bei 

bestimmten Verstößen kann sich das Bußgeld gegen 

das Unternehmen auch verzehnfachen, § 40 Abs. 6 S. 2 

HinSchG!

DRINGENDER HANDLUNGSBEDARF –  

AB SOFORT!

Das Inkrafttreten des Hinweisgeberschutzgesetz ist 

mit der Verabschiedung im Bundestag in greifbare 

Nähe gerückt. Vor allem Unternehmen mit mehr als 

249 Beschäftigten sollten daher schnellstmöglich ein 

Hinweisgebersystem, das den Anforderungen des  

anstehenden Hinweisgeberschutzgesetzes entspricht, 

implementieren, um insbesondere empfindliche Geld-

bußen zu verhindern. Sofern solche Systeme bereits 

vorhanden sind, erfüllen sie häufig zumindest nicht die 

nunmehr anstehenden, gesetzlichen Vorgaben. Um 

einen Anreiz für interne Meldungen zu schaffen und 

hierdurch möglichen Rufschädigungen durch Bekannt-

werden eventueller Missstände vorzubeugen, sollten 

Unternehmen möglichst von Anfang an ein trans-

parentes internes Meldesystem aufsetzen und die Mit-

arbeiter darüber informieren. Flankierend hierzu sollte 

eine unternehmensinterne Hinweisgeberrichtlinie im-

plementiert bzw. in einen Code of Conduct eingebet-

tet werden. Daneben ist es empfehlenswert, eine 

Prozessbeschreibung bzw. eine klare Regelung der  

Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten einzuführen. 

Mit diesen Maßnahmen sollte unbedingt jetzt begon-

nen werden, um neben den technischen Anforderun-

gen auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, etwa 

mögliche Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats und 

datenschutzrechtliche Anforderungen, unmittelbar zu 

klären.
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