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Merkblatt zur Umsetzung 

der EU-Richtlinie zum Schutz 

von Whistleblowern 
 

Einrichten eines Hinweisgebermeldesystems 

wird in Kürze Pflicht 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die EU hat am 16. Dezember 2019 die sog. "Whistleblo-

wer-Richtlinie" verabschiedet, die zu einem einheitlichen 

EU-weiten Schutz von Beschäftigten führen soll, die als 

Whistleblower -zu Deutsch: „Hinweisgeber“-  Hinweise 

zu Verstößen gegen EU- oder nationales Recht geben. 

Mittlerweile liegt ein Referentenentwurf des Bundesminis-

teriums für Justiz und Verbraucherschutz zur Umsetzung 

der EU-Richtlinie vor. 

 

 

1. Zielsetzung der Richtlinie 

Personen, die in ihrem beruflichen Umfeld Informationen 

über Rechtsverstöße erlangt haben, sollen diese melden 

können, ohne Nachteile wie Entlassungen, Herabstufun-

gen oder Einschüchterungen befürchten zu müssen. Dazu 

soll ein Meldesystem implementiert werden mit unterneh-

mens- bzw. behördeninternen und externen Meldestellen. 

Die externen Meldestellen werden vom Bund oder den 

Ländern eingerichtet. Interne Meldestellen sollen ver-

pflichtend von Unternehmen und Dienststellen mit einer 

bestimmten Größe (mindestens 250 Beschäftigte, ab dem 

17.12.2023 mindestens 50 Beschäftigte) eingerichtet wer-

den. 

 

 

2. Umsetzung in nationales Recht 

Bis zum 17.12.2021 muss die Richtlinie in nationales 

Recht umgewandelt werden. Mit Inkrafttreten des Geset-

zes müssen die Unternehmen die Anforderungen bereits 

umgesetzt haben. Das Gesetzgebungsverfahren stockt 

zurzeit, da sich die Regierungsparteien uneins über den 

Referentenentwurf sind. Auch wenn dies nicht sicher ist, 

sollten betroffene Unternehmen dennoch davon ausge-

hen, dass das Gesetzgebungsverfahren bis zum 

17.12.2021 abgeschlossen sein wird. 

 

 

3. Zur Einrichtung einer internen Meldestelle Ver-

pflichtete 

Der Referentenentwurf nimmt „Beschäftigungsgebern 

und Dienststellen“ mit mindestens 250 Mitarbeitern, bzw. 

ab dem 17.12. 2023 mit mindestens 50 Mitarbeitern in die 

Pflicht.  

 

Der Begriff „Beschäftigungsgeber“ wird dabei nicht näher 

definiert. Unklar ist, ob bei der Berechnung der Mitarbei-

teranzahl jedes Unternehmen für sich steht oder Mitarbei-

ter einer Unternehmensgruppe zusammenzurechnen sind. 

 

Aus der Begründung zu dem Referentenentwurf wird hin-

sichtlich der Bemessung der Zahl der Beschäftigten auf 

ein Urteil des BAG zu § 23 Abs.1 S.2 KSchG verwiesen, 

wonach es auf die Feststellung der Anzahl der regelmäßig 

–und nicht stichtagsgenau- in einem Betrieb Beschäftig-

ten ankommt. Das deutet daraufhin, dass mit „Beschäfti-

gungsgeber“ ein Betrieb i.S.d. § 1 Abs.1 BetrVG gemeint 

ist. Es ist also zunächst davon auszugehen ist, dass es auf 

die Anzahl der bei einem Arbeitgeber (Gesellschaft, Ein-

zelkaufmann, Freiberufler) Beschäftigten ankommt. Das 
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Zusammenzählen von Beschäftigten innerhalb eines Un-

ternehmensverbundes scheint nicht erforderlich zu sein. 

Es ist zu hoffen, dass dieser Punkt im Zuge des Gesetzge-

bungsverfahrens noch deutlich wird. 

 

 

4. Aufgaben einer internen Meldestelle 

Da nur Hinweisgeber geschützt werden, die Ihren Hinweis 

unter Nennung Ihres Namens geben, muss sichergestellt 

werden, dass Unbefugte keinen Zugriff auf die Hinweise 

und die Namen der hinweisgebenden Personen erhalten. 

Vertraulichkeit muss aber auch gewahrt werden in Bezug 

auf die Identität der Personen, die Gegenstand einer Mel-

dung sind. Die Meldungen müssen unter Beachtung des 

Vertraulichkeitsgebots dokumentiert werden. Nach Prü-

fung der Stichhaltigkeit muss die interne Meldestelle Maß-

nahmen ergreifen, wie z.B. interne Untersuchungen in 

Gang bringen, das Verfahren an eine zuständige Behörde 

abgeben oder aus Mangel an Beweisen einstellen.  

5. Ausgestaltung einer internen Meldestelle 

Eine Meldestelle könnte aus Personen im Betrieb bestehen, 

die bereits jetzt ähnliche Aufgaben wahrnehmen, wie die 

Person des Korruptionsbeauftragen, des Integritätsbeauf-

tragten oder des Datenschutzbeauftragten. Es wäre auch 

möglich, einen externen Dritten, wie z.B. einen Anwalt, 

Prüfer oder Gewerkschaftsvertreter als Ombudsperson ein-

zusetzen. Auch IT-gestützte Systeme mit entsprechenden 

Sicherungsvorkehrungen kommen in Betracht. 

 

 

6. Wahlrecht zwischen interner und externer Meldung  

Der Hinweisgeber kann frei wählen, ob er sich einer inter-

nen oder einer externen Meldestelle anvertraut.  

In der Begründung des Referentenentwurfs wird davon 

ausgegangen, dass die Meldung an eine interne Melde-

stelle für die Unternehmen angenehmer ist, da dann intern 

Abhilfe geschaffen werden kann, ohne dass das Fehlver-

halten nach außen dringen muss. Es wird davon ausgegan-

gen, dass die Einrichtung einer internen Meldestelle und 

deren Bewerbung im Interesse der Unternehmen liegt.  

 

Hat der Hinweisgeber ohne Erfolg eine externe Meldestelle 

aufgesucht, so genießt er nach dem Referentenentwurf 

auch dann den Schutz des Gesetzes, wenn er die Informa-

tionen veröffentlicht. 

 

 

7. Verhältnis zu bereits bestehenden Meldesystemen 

Soweit es spezifische Regelungen über Mitteilungen von 

Verstößen, wie z.B. in §§ 6, 53 GwG oder § 25a KWG gibt, 

gehen diese dem Hinweisgeberschutzgesetz vor. Die dem 

Gesetz vorgehenden Regelungen sind im Einzelnen in dem 

Referentenentwurf aufgeführt. Nicht dazu gehört das Cri-

tical Incident Reporting System (CIRS), dass bereits ver-

pflichtend in Krankenhäusern einzurichten ist. Die beiden 

Systeme sind nicht deckungsgleich. Zum einen werden 

nicht dieselben Meldefälle erfasst. Zum anderen werden in 

dem Referentenentwurf sehr konkrete Anforderungen an 

das einzurichtende interne Meldesystem gestellt, die über 

das CIRS hinausgehen. 

8. Sanktionen 

Werden entgegen der gesetzlichen Verpflichtung keine in-

ternen Meldestellen implementiert, so haftet der gesetzli-

che Vertreter bei jeder Verletzung einer gesetzlichen 

Pflicht gegenüber der Gesellschaft auf Schadensersatz. 

Bußgelder oder andere Sanktionen gegen die Gesellschaft 

allein aufgrund des Fehlens einer internen Meldestelle 

sieht der Referentenentwurf nicht vor. 
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