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bungsverfahrens zum Hinweisgeber-

schutzgesetz sollten die (künftig) betrof-

fenen Unternehmen nicht zu lange mit

der Umsetzung der für sie erforderlichen

Maßnahmen warten. Die Einrichtung

der erforderlichen Maßnahmen dürfte

mit einem gewissen zeitlichen und auch

finanziellen Aufwand verbunden sein.

Hinzukommt, dass bei Einrichtung und

Betrieb von Hinweisgebersystemen

noch weitere rechtliche Anforderungen,

insbesondere Datenschutz, zu beachten

sind, da es um den Umgang mit perso-

nenbezogenen Daten geht.

Über den Autor:

Der Autor ist Rechtsanwalt in der J+P

Gruppe und spezialisiert auf die Bera-

tung privater Unternehmen sowie der

öffentlichen Hand in den Bereichen

Wirtschaftsrecht, einschließlich Daten-

schutz- und Arbeitsrecht sowie Compli-

ance. Die J+P Gruppe bündelt die inter-

disziplinäre Expertise und Leistungen

von vier Unternehmen in den Bereichen

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung,

Rechtsberatung und Unternehmensbera-

tung unter einem Dach.

Weitere Informationen zur J+P Gruppe:

https://www.jundp-gruppe.de/

Update-Compliance – Hinweisgeberschutzgesetz und die
EU-Whistleblower-Richtlinie
Die Bedeutung von Compliance in Unternehmen

Unter Compliance ist das regelkonfor-

me Verhalten von Unternehmen zu ver-

stehen. Gesetzesverstöße sowie regel-

widriges Verhalten in Unternehmen füh-

ren nicht selten auch zu Ordnungswid-

rigkeiten, für die das Unternehmen, der

Inhaber oder dessen Vertreter mit einem

Bußgeld belegt werden. Daneben be-

steht auch das Risiko, dass Regelverstö-

ße eine persönliche Haftung der Unter-

nehmensleitung, also von Geschäftsfüh-

rern und Vorständen, zur Folge haben.

Compliance-Verstöße können darüber

hinaus gravierende wirtschaftliche

Schäden und Reputationsverluste nach

sich ziehen.

Mit der Frage, wie sich solche Compli-

ance-Vorfälle vermeiden lassen, be-

schäftigen sich deshalb mittlerweile

Unternehmen jeglicher Couleur. Auch

Kleinunternehmen und Mittelständler

stehen in der Pflicht, die Einhaltung der

wachsenden Zahl an Regeln und Ge-

setzen sicherzustellen. Das Manage-

ment eines jeden Unternehmens muss

sich vermehrt der Herausforderung stel-

len, den Compliance-Anforderungen

gerecht zu werden und sich regelge-

recht zu verhalten.

Compliance-Risiken steigen stetig

Das ist kaum verwunderlich, können

Verstöße etwa gegen das Arbeitszeit-

gesetz, das Arbeitnehmerüberlassungs-

gesetz, den Datenschutz, das Geldwä-

schegesetz, den Umwelt- oder Verbrau-

cherschutz, Rechnungslegungs- oder

Steuerpflichten, grundsätzlich jedes

Unternehmen treffen. Dabei stellen die

aufgezeigten Regeln nur einen Bruchteil

der Anforderungen und Gesetze dar,

die ein Unternehmen in der Praxis ein-

zuhalten hat.

Zwar bieten auch wirksame Complian-

ce-Maßnahmen in einem Unternehmen

keine absolute Sicherheit vor Regelver-

stößen. Sie können jedoch dabei hel-

fen, Verstöße und somit auch Haftungs-

risiken auf der Führungsebene frühzeitig

zu erkennen oder zu vermeiden.

Hinweisgebersysteme als Bestandteil

des Compliance-Managements

Als Bestandteil von Compliance-Ma-

nagement-Systemen sind Hinweisge-

bersysteme schon seit jeher unverzicht-

bar. Hinweisgebersysteme dienen vor

allem den Mitarbeitenden eines Unter-

nehmens als Anlaufpunkt, um auf etwa-

ige Fehler hinzuweisen. Ein Hinweisge-

bersystem bietet dem betroffenen Unter-

nehmen sodann die Möglichkeit,

schnell auf Missstände zu reagieren,

Schäden zu vermeiden und Reputati-

onsverluste abzuwenden.

Durch neue gesetzliche Anforderungen

soll nunmehr eine allgemeine Pflicht zur

Einrichtung von internen Meldekanälen

eingeführt werden.

Hinweisgebersysteme nach der

EU-Whistleblower-Richtlinie

Die am 23. Oktober 2019 verabschie-

dete EU-Richtlinie zum Schutz von Per-

sonen, die Verstöße gegen das Unions-

recht melden (EU-Whistleblower-Richtli-

nie), verpflichtet neben juristischen Per-

sonen des öffentlichen Sektors auch

alle Unternehmen des privaten Sektors

mit mindestens 50 Mitarbeitern zur Ein-

führung von Hinweisgebersystemen.

Die Mitgliedstaaten müssen die euro-

päische Richtlinie bis spätestens 17.

Dezember 2021 in nationales Recht

umsetzen. Für Unternehmen mit 50 bis

249 Beschäftigten ist eine verlängerte

Einrichtungsfrist bis zum 17. Dezember

2023 vorgesehen.

Entwurf für ein Hinweisgeberschutz-

gesetz in Deutschland

In Deutschland soll diese Umsetzung

durch ein „Hinweisgeberschutzgesetz“

erfolgen. Das Bundesministerium der

Justiz und für Verbraucherschutz hat ei-

nen entsprechenden Referentenentwurf

vorgelegt, der jedoch über die Anfor-

derungen der EU-Richtlinie hinausgeht

und über den bislang keine Einigkeit

erzielt werden konnte. Der deutsche

Entwurf zur Umsetzung der EU-Hinweis-

geberrichtlinie sieht vor, dass „Beschäf-

tigungsgeber“, also Unternehmen jeder

Art, und öffentliche „Dienststellen“ (Be-

hörden, Verwaltungsstellen und Betrie-

be der Körperschaften, Anstalten und

Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie

die Gerichte) ab 50 Beschäftigten ein

internes System zur Meldung von Ver-

stößen einrichten müssen.

Auswirkungen der EU-Whistleblower-

Richtlinie auf Unternehmen

Unternehmen, die in den Anwendungs-

bereich der Richtlinie fallen, sind hier-

nach insbesondere zur Einrichtung inter-

ner Meldekanäle verpflichtet, welche

die Vertraulichkeit der Identität des Hin-

weisgebers und Dritter, die in der Mel-

dung erwähnt werden, gewährleistet.

Daneben stellt die Richtlinie unter ande-

rem auch folgende Anforderungen an

betroffene Unternehmen:

• Möglichkeit zur schriftlichen und

mündlichen Meldung

• Eingangsbestätigung an den Hin-

weisgeber innerhalb von sieben Ta-

gen

• Rückmeldung an den Hinweisgeber

innerhalb von drei Monaten

• Dokumentation aller eingehenden

Meldungen

• Ergreifen von Maßnahmen, um jede

Form von Repressalien gegen den

Hinweisgeber zu verhindern

Mit der Umsetzung der EU-Whistleblo-

wer-Richtlinie wird somit erstmalig eine

allgemeine Pflicht zur Einrichtung von

internen Meldekanälen eingeführt.

Ebenso werden klare prozessuale Vor-

gaben zum Verfahren mit Hinweisen

gemacht. Wer sie nicht befolgt, muss

mit Sanktionen, u. a. mit Geldbußen

bis zu 100.000 € rechnen.

Fazit

Vollkommen unabhängig vom weiteren

Fortgang des deutschen Gesetzge-
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DAS WIR MACHT DEN ERFOLG

Zentralruf: Tel. +49 (0) 6461 7003-0 | kontakt@jundp-gruppe.de | www.jundp-gruppe.de

Wir sind Kooperationspartner

WIR BERATEN SIE GANZHEITLICH

Unsere Rechtsberatungs-Experten betreuen Unternehmen unter anderem

in allen Fragen des Wirtschafts-, Steuerstraf- und Arbeitsrechts sowie im

Datenschutzrecht. Auf Wunsch bieten wir auch anwaltliche Vertretung.

Mit einem breiten Leistungsportfolio und viel Know-how bieten wir Ihnen

neben Rechtsberatungsleistungen auch ganzheitliche Steuerberatungs-,

Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsleistungen – alles aus

einer Hand, an drei Standorten, mit über 70 Mitarbeitern.

Wir sind die J+P Gruppe.

+ RECHTSBERATUNG

+ WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

+ STEUERBERATUNG

+UNTERNEHMENSBERATUNG

Dr. Theodor Schäfer
Notar a.D. & Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht

Dr. Axel Sollmann
Notar & Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht &
Verwaltungsrecht

Jochen Hedderich
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht & Miet- und
Wohnungseigentumsrecht

Benjamin Schäfer LL.M.
Notar & Rechtsanwalt

Clemens Kuhn
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht

Dr. Dieter Lefèvre
Notar a.D. & Rechtsanwalt

Rüdiger Brenk
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Janine Pfaff
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Insolvenzrecht

Anne Uebach
Notarin & Rechtsanwältin, Fachanwältin für
Familienrecht & Strafrecht

Sebastian Brenk

Britt Voigtländer-Tetzner
Rechtsanwältin

VERSTEHEN. ERKENNEN. VERHANDELN. GEWINNEN.

wörner schäfer rückert I anwälte notare
Wertherstr. 14a I 35578 Wetzlar I www.wsr-net.de

Tel. 06441-94820

Christian Messerschmidt
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verkehrsrecht


