


Stephanie Kappen, Mina Cho und Bernhard Gaertner

Whistleblowing: Aus f�r zentrales Hinweisgebersystem in
der Unternehmensgruppe?
Am 17. Dezember 2021 endet die Frist f�r die Umsetzung der EU-Richtline 2019/1937 („Whistleblowing-Richtlinie“)
in deutsches Recht. Auch wenn ein nationales Gesetz bisher nicht vorliegt, geht f�r Unternehmen mit 50 Mitarbei-
tern �ber kurz oder lang kein Weg an der Verpflichtung vorbei, ein anonymes Hinweisgebersystem einzurichten.
Die EU-Kommission hat in zwei Mitteilungen vom 2. Juni 2021 und vom 29. Juni 2021 wichtige Hinweise zur Ausle-
gung der Whistleblowing-RL in Bezug auf Unternehmensgruppen gegeben. Im Kern geht es um die Frage, ob ein
zentrales Meldesystem f�r die Muttergesellschaften und alle gruppenangeh�rigen Gesellschaften ausreichend ist
oder ob eigene Meldesysteme vorgehalten werden m�ssen.

Einleitung
Seit 2019 ist die EU-Richtlinie 2019/1937 („Whistleblow-
ing“-RL) inzwischen in Kraft, die den Hinweisgeberschutz
unionsweit verst�rken und standardisieren soll. „Whistle-
blower“ sollen in Zukunft die M�glichkeit erhalten, Miss-
st�nde in Unternehmen aufdecken zu k�nnen, ohne weit-
reichende negative Konsequenzen zu bef�rchten. Insbeson-
dere sieht die Richtlinie daher eine Verpflichtung aller
Unternehmen mit mehr als 50 Besch�ftigten, aber auch ent-
sprechend großer Beh�rden, zur Einrichtung eines internen
Hinweisgebersystems bzw. Meldekanals vor. Den EU-Mit-
gliedsstaaten wurde eine Frist von zwei Jahren zur Umset-
zung der Richtlinie in nationales Recht einger�umt, die am
17. Dezember 2021 abl�uft.

Ein deutsches Umsetzungsgesetz existiert bisher nur im
Entwurfsstadium. Bereits im Dezember 2020 hatte das
Bundesministerium der Justiz und f�r Verbraucherschutz
einen Referentenentwurf f�r ein Hinweisgeberschutzgesetz
in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Die noch ge-
sch�ftsf�hrend amtierende Regierungskoalition erkl�rte die
Gespr�che zu dem Entwurf aber im April 2021 f�r geschei-
tert.

Der Grund f�r das Scheitern lag darin, dass keine Einigkeit
�ber den sachlichen Anwendungsbereich der Schutzmecha-
nismen f�r Whistleblower erzielt werden konnte. Der deut-
sche Entwurf sah vor, dass dem Whistleblower Schutz vor

Repressalien in Bezug auf Hinweise auf Verst�ße gegen das
gesamte deutsche Strafrecht und das Ordnungswidrigkei-
tenrecht zu gew�hren ist. Der Schutzbereich der Whistle-
blowing-RL ist dagegen nur er�ffnet, wenn die Hinweise
sich auf Verst�ße gegen EU-Recht beziehen.

Das Verfahren wurde in der Folge nicht mehr aufgenom-
men und ruht seitdem. Noch ist nichts dar�ber erkl�rt wor-
den, wie die m�gliche neue Bundesregierung sich hier posi-
tionieren wird. Gewiss ist aber, dass Deutschland aktuell
auf ein Vertragsverletzungsverfahren zusteuert. Der da-
durch entstehende erhebliche Zeitdruck wird dazu f�hren,
dass das Hinweisgeberschutzgesetz kurzfristig wieder auf
die Tagesordnung genommen werden muss.

Bez�glich der Frage, wer k�nftig verpflichtet sein wird, ein
richtlinienkonformes Hinweisgebersystem vorzuhalten, gab
es im Gesetzgebungsverfahren jedoch keine Unstimmigkei-
ten. Die Mindestvorgaben der Whistleblowing-RL sind ganz
klar formuliert, so dass es f�r Unternehmen ab 50 Besch�f-
tigten (Anzahl nach K�pfen) unausweichlich feststeht, dass
sie von der Pflicht betroffen sein werden. Fraglich ist aktuell
nur noch zu welchem Datum die Verpflichtung unmittelbar
aus dem deutschen Umsetzungsgesetz heraus entsteht.

Aber auch solange das deutsche Gesetz noch nicht vorliegt,
wird die Whistleblowing-RL Wirkung entfalten. Zum einen
werden sich Hinweisgeber unmittelbar auf die Schutzrechte
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berufen d�rfen, wenn ihnen in ihrem Besch�ftigungsver-
h�ltnis Nachteile aufgrund einer Hinweisabgabe drohen.
Zum anderen werden die in der Richtlinie definierten An-
forderungen an die Ausgestaltung von Hinweisgebersyste-
men Maßstab f�r die Beurteilung der Angemessenheit und
Funktionsf�higkeit bereits aus anderen Rechtsgr�nden im-
plementierter Systeme werden.

Interne Sicherungsmaßnahme gem�ß GwG
F�r die Verpflichteten nach dem Geldw�schegesetz ist das
Thema erstmal gar nicht neu. Bereits seit 2017 schreibt das
Geldw�schegesetz vor, dass Verpflichtete ihren Mitarbeitern
die M�glichkeit anbieten m�ssen, Verst�ße gegen geld-
w�scherechtliche Pflichten unter Wahrung der Vertraulich-
keit ihrer Identit�t zu berichten. Anders als die Whistleblow-
ing-RL macht aber das Geldw�schegesetz bisher keine Vor-
gaben an die Ausgestaltung des geforderten Berichtsweges.

Nicht jedes System ist geeignet
Ein richtlinienkonformer Meldekanal muss neben der Ver-
traulichkeit der Identit�t des Hinweisgebers (absolute Ano-
nymit�t) auch die Vertraulichkeit der Identit�t der Perso-
nen sch�tzen, die Gegenstand der Meldung sind. Außer-
dem ist vorgeschrieben, dass der Hinweisempf�nger die
hinweisgebende Person um weitere Informationen ersu-
chen muss. Die Whistleblowing-RL schreibt damit vor, dass
eine fortlaufende M�glichkeit zur Kommunikation beste-
hen muss. Dabei ist der Schutz der Vertraulichkeit der
Identit�t des Hinweisgebers und dritter Personen, die im
Hinweis erw�hnt werden, ebenfalls fortlaufend sicherzu-
stellen.

Hier wird schnell erkennbar, dass viele in der Praxis in klei-
nen Unternehmen eingerichtete L�sungen an ihre Grenzen
kommen werden. So wird beispielsweise ein Geldw�sche-
Briefkasten, �ber den Mitarbeiter mittels anonymer Brief-
einw�rfe ihre Beobachtungen �ber Geldw�scheverst�ße
z.B. dem Geldw�schebeauftragten mitteilen k�nnen, diesen
Anforderungen nicht gerecht. Auch andere L�sungen, wie
Whistleblower-Hotlines oder interne E-Mail-Adressen
k�nnen den geforderten Schutz nur sehr limitiert bieten
und werden k�nftig wohl nicht als richtlinienkonform an-
zusehen sein. Ganz abgesehen davon, dass sich auch die
Frage stellt, inwieweit solche L�sungen wirklich geeignet
sind, Vertrauen f�r und zum Hinweisgeber aufzubauen.

Es zeigt sich, dass die in der Whistleblowing-RL enthalte-
nen Vorgaben nicht nur zahlreiche Unternehmen und Be-
h�rden vollst�ndig neu betreffen. Auch die in dem Thema
schon erfahrenen Akteure, wie z.B. die Verpflichteten nach
dem Geldw�schegesetz sowohl in der der Finanzbranche als
auch im Nichtfinanzensektor, werden dahingehend be-
r�hrt, dass sie ihre bestehenden Systeme auf Konformit�t
mit den neuen Maßgaben pr�fen und gegebenenfalls an-
passen m�ssen.

Richtlinienkonformes Hinweisgebersystem in
der Unternehmensgruppe
Im Rahmen der in vielen Unternehmen bereits aktiv dis-
kutierten Umsetzungs�berlegungen wurde nun die Frage
laut, wie ein richtlinienkonformes Hinweisgebersystem
konkret ausgestaltet sein soll, wenn es um Gesellschaften
geht, die einer Unternehmensgruppe angeh�ren. Hier er-
scheint es aus organisatorischen und Kostengr�nden
durchaus vorteilhaft, ein einziges zentrales Hinweisgeber-
system f�r die gesamte Unternehmensgruppe, also sowohl
die Muttergesellschaft als auch alle ihr untergliederten
Tochtergesellschaften zu installieren. Insbesondere wenn
die Unternehmensgruppe eine zentrale Compliance-Ein-
heit auf Gruppenebene etabliert hat, bei der sie das Know-
How von Experten b�ndelt, liegt diese L�sung auf der
Hand. Die Frage, ob dieser Weg, der in der Praxis heute in
vielen Unternehmensgruppen g�ngiger Standard ist, k�nf-
tig �berhaupt noch richtlinienkonform sein wird, wurde
seitens verschiedener Interessensverb�nde und Großkon-
zerne der EU-Kommission zur Kl�rung vorgelegt. Diese hat
sich in zwei Mitteilungen vom 2. Juni 2021 und vom 29.
Juni 2021 (Schreiben der EU-Kommission abrufbar unter:
https://uploads-ssl.webflow.com/5c0fc9074a4585fa30a7a91
4/6184ffc9c12f11012d46c0a7_Mitteilungen.pdf; zuletzt ab-
gerufen am 05.11.2021) sehr konkret dazu ge�ußert, wie sie
die Whistleblowing-RL zu dieser Frage auslegt.

Grundsatz: zentrales Meldesystem
unzureichend
Im Grundsatz hat die EU-Kommission einem solchen
zentralen Hinweisgebersystem f�r die gesamte Unterneh-
mensgruppe eine sehr deutliche Absage erteilt. Dabei be-
ruft sie sich in erster Linie auf den Wortlaut des Art. 8
Abs. 3 der Richtlinie, der keine Ausnahme f�r Gesell-
schaften vorsieht, die einer Unternehmensgruppe angeh�-
ren. Vielmehr muss jede Gesellschaft mit mehr als 50 Be-
sch�ftigten einen eigenen Meldekanal einrichten. Der
Wortlaut stellt ausschließlich auf die Besch�ftigtenzahl als
einzigem Kriterium ab. Aus diesem Grund scheidet aus
Sicht der Kommission eine zentrale L�sung f�r die ge-
samte Gruppe aus, wenn gruppenangeh�rige Unterneh-
men mit dieser Besch�ftigtenzahl existieren. Der Wortlaut
l�sst hier keinerlei Interpretationsspielraum zu, so die
EU-Kommission. Fachlich argumentiert die EU-Kommis-
sion insbesondere mit der Notwendigkeit, die Effizienz
des Hinweisgebersystems sicherzustellen. Dar�ber ver-
weist sie darauf, dass die Whistleblowing-RL die ver-
pflichteten Unternehmen ausdr�cklich motiviert, ihren
unternehmensinternen Meldekanal auch externen Perso-
nen zu �ffnen, die in einer arbeitsbezogenen Beziehung
zum betreffenden Unternehmen stehen, also z.B. externe
Dienstleister. F�r solche externe Hinweisgeber w�re eine
zentrale L�sung aus Sicht der Kommission dahingehend
ungeeignet, dass sie in der Regel nur mit der Organisa-
tion bzw. den Prozessen derjenigen Tochtergesellschaft
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vertraut sind, mit der sie zusammenarbeiten. Zuletzt
k�nnten sich bei der Einrichtung eines einzigen zentralen
Meldekanals auch dann Probleme ergeben, wenn eine
Unternehmensgruppe Tochtergesellschaften in verschiede-
nen EU-Mitgliedsstaaten unterh�lt und die Umsetzung
der Richtlinie in nationales Recht in diesen Staaten diver-
giert. Denkbar w�re das im z.B. Hinblick auf die Frage
f�r welchen sachlichen Anwendungsbereich das Hinweis-
gebersystem zu �ffnen ist oder welche Fristen f�r die Be-
arbeitung gelten.

Pflicht bei mehr als 50 Besch�ftigten
Auch wenn einige der fachlichen Argumente der EU-Kom-
mission aus unserer Sicht durch eine entsprechende Struk-
tur in einem zentralen Hinweisebersystem entkr�ftbar
w�ren, ist an dieser Stelle zu empfehlen, dem sehr klar aus-
gesprochenen Grundsatz zu folgen. Es gilt f�r alle Umset-
zungs�berlegungen der Wortlaut der Richtlinie: Jedes Un-
ternehmen mit mehr als 50 Besch�ftigten, ob eigenst�ndig
oder gruppenangeh�rig, muss ein eigenes unternehmensin-
ternes Hinweisgebersystem installieren.

Kein Grundsatz ohne Ausnahme
Trotz der klaren Grundsatzvorgabe will die EU-Kommis-
sion anerkennen, dass die Richtlinie in gewissen F�llen
Raum f�r Flexibilit�t bietet. So skizziert sie in ihren Schrei-
ben folgende Ausnahmef�lle bei denen Abweichungen vom
oben erl�uterten Grundsatz m�glich sind.

Ressourcenb�ndelung bei
max. 249 Mitarbeitern
Unternehmen bis zu einer Gr�ße von 249 Besch�ftigten
(mittelgroße Unternehmen) soll es gestattet sein, ihre Res-
sourcen f�r die Entgegennahme von Hinweisen und daraus
resultierende Untersuchungen zu b�ndeln. Diese M�glich-
keit steht sowohl voneinander unabh�ngigen Gesellschaften
als auch Gesellschaften innerhalb einer Unternehmens-
gruppe offen. Sie ist in Art. 8 Abs. 6 der Richtlinie aus-
dr�cklich vorgesehen. Eine praktische L�sung kann hier so
aussehen, dass zwar jeweils unternehmenseigene Kan�le
einrichtet werden, um f�r den Hinweisgeber das ge-
w�nschte niederschwellige Angebot zu schaffen; die Entge-
gennahme der Meldungen erfolgt aber durch eine der mit-
telgroßen Gesellschaften zentral. Hier�ber l�sst sich auf je-
den Fall erreichen, dass der eigentliche Meldekanal gem�ß
den individuellen Anforderungen der jeweiligen Gesell-
schaft gestaltet werden kann. So kann beispielweise f�r jede
Gesellschaft definiert werden, f�r welchen sachlichen An-
wendungsbereich der Meldekanal geschaffen wird. Auch
der interne Prozess f�r die Weiterbearbeitung des Hinwei-
ses kann spezifisch beschrieben werden. Die EU-Kommis-
sion stellt sehr deutlich klar, dass die Verantwortung f�r die
Wahrung der Vertraulichkeit des Hinweises, die R�ckmel-
dung und eine etwaige Behebung des gemeldeten Zustands
bei der Rechtseinheit verbleibt, die Adressat der Verpflich-

tung ist. Diese Konsequenz ist aus unserer Sicht der logi-
sche Schluss daraus, dass die zentrale Bearbeitung aus-
schließlich der B�ndelung von Ressourcen dient. Betrachtet
man, wie die EU-Kommission, den strengen Wortlaut, wird
deutlich, dass Ressourcenb�ndelung nicht Verantwortungs-
verlagerung bedeutet.

Teilhabe an Untersuchungskapazit�ten
Im Hinblick auf die sich an die Hinweisabgabe abschließen-
den Folgeprozesse – m�glicherweise eine interne Untersu-
chung – kann es der EU-Kommission zufolge mit der
Whistleblowing-RL vereinbar sein, dass eine Tochtergesell-
schaft von den Untersuchungskapazit�ten der Muttergesell-
schaft profitiert. Diese L�sung komme in Betracht, wenn
ein zentrales Compliance-System f�r die gesamte Unter-
nehmensgruppe besteht. Weitere Voraussetzung f�r die
Teilhabe an Untersuchungskapazit�ten der zentralen Com-
pliance-Stelle ist, dass die betroffene Tochtergesellschaft 50
bis 249 Besch�ftigte hat. Nur mittelgroße Unternehmen
k�nnen also hier auf Unterst�tzung durch eine zentrale
Einheit bauen. Diese Erleichterung soll aber ebenfalls nur
dann in Anspruch genommen werden k�nnen, wenn in der
Tochtergesellschaft ein eigener Meldekanal eingerichtet ist
und dieser verf�gbar gehalten wird. �berdies muss der
Hinweisgeber dar�ber informiert werden, dass eine Person
bzw. Abteilung auf Konzernebene befugt ist, auf die Inhalte
der Hinweise zuzugreifen, um ggf. erforderliche Untersu-
chungen durchzuf�hren. Der Hinweisgeber muss das Recht
haben, diesen Prozess abzulehnen, und darf verlangen, dass
sein Hinweis nur auf Ebene der Tochtergesellschaft unter-
sucht wird. Wenn der Hinweisgeber allerdings Informatio-
nen mitteilt, die zwei oder mehr Gesellschaften der Unter-
nehmensgruppe betreffen und nur im Wege eines �bergrei-
fenden Ansatzes aufgekl�rt werden k�nnen, so ist es der
EU-Kommission zufolge mit der Whistleblowing-RL ver-
einbar, wenn die mit der Entgegennahme und Nachverfol-
gung des Hinweises betraute Person bzw. Abteilung auf
Ebene der Tochtergesellschaft den Hinweisgeber �ber diese
Einsch�tzung informiert und ihn um sein Einverst�ndnis
bittet, den Hinweis an die Muttergesellschaft weitergeben
zu d�rfen. Verweigert der Hinweisgeber dieses Einverst�nd-
nis, steht es ihm frei, den Hinweis zur�ckzuziehen und sich
z.B. eines externen Meldeweges bei einer Beh�rde zu bedie-
nen. Die Pflicht zur Wahrung der Vertraulichkeit des Hin-
weises besteht hierbei selbstverst�ndlich fort.

Am Ende doch ein zentraler Meldekanal?
Die Richtlinie verbietet nicht, dass in der Gruppe neben den
eigenen Kan�len der gruppenangeh�rigen Unternehmen ein
zentrales Meldesystem auf Gruppenebene betrieben wird.

In diesem Fall kann der Hinweisgeber selbst frei entscheiden,
ob er sich direkt an die Muttergesellschaft wenden m�chte,
bspw. weil er sich dann sicherer f�hlt, oder er sich �ber den
zentralen Weg eine effektivere Behebung des gemeldeten
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Missstands erhofft. Dieser Wunsch darf akzeptiert werden
und der Hinweis �ber die zentrale Zust�ndigkeit aufgearbei-
tet werden. Die EU-Kommission statuiert aber eindeutig,
dass es f�r den Hinweisgeber nur eine zus�tzliche M�glich-
keit sein darf. Eine Verpflichtung, sich an eine zentrale Hin-
weisgeberstelle auf Konzernebene zu wenden, ist nicht richt-
linienkonform.

Auch wenn diese 	ffnung augenscheinlich im ersten Mo-
ment nur Mehrarbeit bedeutet, weil eine zentrale Melde-
stelle einzurichten ist und die Pflicht, daneben dezentrale
Wege vorzuhalten, wie ein weiterer b�rokratischer Auf-
wand erscheint, so steckt in ihr doch Gestaltungspotential
f�r die praktische Umsetzung. Es liegt in der Hand der Ver-
pflichteten, �ber ein funktionierendes gruppenweites Com-
pliance-Management-System eine Kultur zu etablieren, in
der die zentrale Compliance-Einheit bei den Mitarbeitern
aller gruppenangeh�rigen Unternehmen als Kompetenz-
stelle zu Compliance-Themen verankert ist. Eine gruppen-
weite Compliance-Kultur, die Vertrauen aufbaut, kann er-
reichen, dass der zentrale Meldekanal sowohl bei Mitarbei-
tern als auch bei Externen als bevorzugte L�sung gesehen
wird. In Kombination mit der M�glichkeit, die Untersu-
chungskapazit�ten prim�r an der zentralen Stelle vorzuhal-
ten, ergibt sich damit auch organisatorische Effizienz. Die
personelle Ausstattung einer dezentralen Hinweisgeber-
stelle, die im Fall einer internen Untersuchung auf Kapazi-
t�ten einer zentralen Compliance-Einheit zur�ckgreifen
darf, sieht nat�rlich deutlich anders aus als eine dezentrale
Einheit, in der durch eigene Bearbeitung f�r jeden Fall Vor-
sorge getroffen werden muss.

F�r die praktische Umsetzung dieser �berlegungen k�nnen
vor allem technische Plattformen, die mehrmandantenf�-
hig sind, ein effizienter Weg sein, die Anforderungen mit
akzeptablem Kostenbudget vorbildlich umzusetzen. Die
saubere Trennung der Meldekan�le ist in einem mehrman-
dantenf�higen System einfach abbildbar. Bez�glich der
nachgelagerten Bearbeitungsprozesse k�nnen die erlaubten
M�glichkeiten der Ressourcenteilung zielgerichtet abgebil-
det werden.

Fazit
Trotz der generellen Absage der EU-Kommission an ein
singul�res zentrales Hinweisgebersystem auf Konzernebene
bieten sich f�r die Adressaten der Pflicht M�glichkeiten,
auch weiterhin mit einer zentralen L�sung zu arbeiten. Die
zentrale L�sung allein wird dabei nicht mehr gen�gen. Die
Struktur muss so angelegt werden, dass es letztlich immer
die Entscheidung des Hinweisgebers bleibt, auf welcher
Ebene er seinen Hinweis platzieren m�chte.

Es kann sich daher anbieten, zus�tzlich zu den dezentralen
Meldekan�len einen zentralen Meldekanal zu installieren.
Es liegt dann in der Hand der zentralen Compliance-Ein-

heit, �ber vertrauensbildende Maßnahmen, Transparenz
und regelm�ßige Informationskampagnen die Akzeptanz
der zentralen Whistleblowing-Stelle als bevorzugten Kanal
zu erreichen.

Der Einf�hrung eines Hinweisgeber-Systems sollte eine
sorgf�ltige Analyse vorausgehen. Hierbei ist einerseits zu
untersuchen, welche zwingenden Anforderungen sich aus
der Whistleblowing-RL f�r das System ergeben. Daneben
ist aber auch zu betrachten, welche M�glichkeiten zur Res-
sourcenb�ndelung aufgrund vorhandener organisatori-
scher Strukturen erstrebenswert sind. Trotz der Einschr�n-
kungen der M�glichkeit, ausschließlich ein zentrales Hin-
weisgebersystem in der Unternehmensgruppe vorzuhalten,
sollte ein Gesamtkonzept f�r die gruppenweite Implemen-
tierung entwickelt werden. So k�nnen Insell�sungen ver-
hindert werden und es kann eine hochwertige Gesamtl�-
sung geschaffen werden, die richtlinienkonform Garant f�r
besten Hinweisgeberschutz ist.

F�r alle Unternehmen, die aktuell bereits anonyme Melde-
stellen unterhalten empfiehlt es sich, die vorhandenen Pro-
zesse auf ihre Richtlinienkonformit�t zu pr�fen und die er-
forderlichen Anpassungen zeitnah umzusetzen. Unabh�n-
gig vom Inkrafttreten des deutschen Umsetzungsgesetzes
wird die Whistleblowing-RL ab dem 17. Dezember 2021
fachlicher Maßstab bei der Pr�fung der Angemessenheit
von Hinweisgeberl�sungen sein. Darauf d�rften auch Wirt-
schaftspr�fer und Aufsichtsbeh�rden ein Augenmerk legen.
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