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1

Ist es möglich, dass die Ombudsperson gleichzeitig der rechtliche Vertreter des
Unternehmens ist?
(Stellt sich das Problem: Spannungsfeld Interessenvertreter -Mandant Verschwiegenheit - Infos durch Arbeitnehmer?)

Die Ombudsperson sollte uneingeschränktes Vertrauen von potentiell hinweisgebenden Personen genießen. Das
wird durch Neutralität und Unparteilichkeit hergestellt. Sofern die Ombudsperson gleichzeitig Interessenvertreter ist,
mögen Zweifel an der Neutralität bestehen. Daher empfiehlt es sich, dies zu trennen.

2

Wie versende ich eine Eingangsbestätigung wenn die Whistleblower-Meldung anonym
per Post ohne Absender kommt?

In solchen Fällen werden Sie den Empfang nicht bestätigen und auch nicht über den Verlauf informieren können. Die
hinweisgebende Person wird sich dessen auch bewusst sein, wenn sie den Weg per Brief wählt. Verpflichtete sollten
allerdings Meldekanäle zur Verfügung stellen, die Rückmeldungen ermöglichen, wie etwa webbasiertes Melden.

3

Gilt dies auch für gemeinnützige Unternehmen?

Die EU-Richtlinie definiert als Verpflichtete juristische Personen des öffentlichen oder privaten Sektors. Es gibt keine
Einschränkung, etwa in Bezug auf Gewinnerzielung o.ä. Daher dürften auch gemeinnützige Unternehmen
eingeschlossen sein.

4

Muss die Meldestelle des Unternehmens extern sein? Etwa eine Anwaltskanzlei?

Nein, Sie können die Meldestelle auch intern besetzen. Wichtig ist nur, dass Vertraulichkeit und Unabhängigkeit
gewahrt sind, die Geheimhaltung gewährleistet wird und die Bearbeiter der Meldungen entsprechend geschult sind.

5

Sehen Sie hier eine Auswirkung auf Datenschutzaspekte (Rechtsgrundlage der
Verarbeitung wäre gegeben, Eintrag in das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten,
Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO)?

Ja, die Vorschriften des Datenschutzes sind tangiert und müssen bei der Be-und Verarbeitung eingehalten werden.

6

Vorbehaltlich des deutschen Umsetzungsgesetzes, nach Ihrem Verständnis, würde eine
Hotline (Tel/Web) für Mitarbeiter und zusätzlich ein Webformular zum anonymen
Absetzen von Meldungen durch Dritte nicht mehr ausreichen. Denn das Webformular
erlaubt ja bei anonymen Meldungen keinen Dialog. Ist das korrekt?

Die EU-Richtlinie sieht eine Pflicht zur Meldung über mündliche und schriftliche Kanäle vor. Daneben soll die
Möglichkeit, physische Treffen zu vereinbaren und Rückmeldungen zu geben, vorhanden sein. Das lässt sich – wie Sie
annehmen – auch u.E. nur im Wege des Dialoges ermöglichen. Obgleich alle möglichen Lösungen im Falle von
anonymen Meldungen u.E. immer voraussetzen, dass der Hinweisgeber proaktiv nachschaut.

7

Wenn Sie den Heinisch-Fall erwähnen, wäre eine Erwähnung des aktuelleren
Liechtenstein-Falls sicher auch sinnvoll…?

Der Heinisch-Fall wurde bewusst als erste und damit maßgebende Entscheidung in diesem Zusammenhang zitiert.
Selbstverständlich gab es danach weitere Entscheidungen.

8

Wird im Referentenentwurf die Verpflichtung für Unternehmen ab 50 Mitarbeiter
beibehalten? Wie ist die Grenze bei Holdings zu bewerten? Gelten die 50 Mitarbeiter
für jedes Tochter-Institut?

Es kommt auf jede „legal entity“, also jedes Unternehmen für sich an.
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9

Muss wirklich eine Möglichkeit geschaffen werden, dass auch ein anonym Meldender
Laut der Richtlinie muss Anonymität gewährt werden, was bei einem E-Mail-Versand regelmäßig nicht der Fall ist.
den Status der Bearbeitung erfahren kann? Reicht als anonymer Meldekanal die Angabe Wenn der Arbeitgeber eine Möglichkeit schafft, dass E-Mails ohne Absenderkennung und -rückverfolgung anonym
einer Email-Adresse an die Meldungen geschickt werden können (z.B.
versendet werden können, mag dies in der Tat anders zu beurteilen sein.
whistleblowing@deloitte.com)? Der Hinweisgeber kann ja von einer nur dafür
eingerichteten anonymisierten Mail schreiben. Kann ich sogar die Möglichkeit der
Abgabe anonymer Meldungen hierauf beschränken um dann nämlich an diese
Meldeadresse den Status zurückzumelden?

10

Können Fallzahlen/Bearbeitungszeiten als periodenübergreifende Vergleichszahlen
Wirksamkeitsindikatoren im Sinne einer Wirksamkeitsprüfung nach IDW 980 sein?

Sie können jedenfalls sicherlich im Rahmen einer solchen Prüfung in die Betrachtung einfließen.

11

Genügen Meldesysteme, die bei anonymen Meldungen keine Rückmeldung gegeben
können (z. B. Briefkasten überhaupt den Anforderungen? Kommt sodann nicht nur ein
webbasiertes System in Betracht mittels der angesprochenen ID?

Die Richtlinie schreibt vor, dass Kanäle für schriftliche und mündliche Meldungen eingerichtet werden. Daneben ist
vorgeschrieben, dass hinweisgebende Personen Rückmeldungen erhalten. Diese Anforderungen dürften sich
zusammen tatsächlich am besten nur durch webbasierte Lösungen erfüllen lassen. Insbesondere dann, wenn die
hinweisgebenden Personen anonym bleiben wollen.

12

Ist die Aufzählung der Hinweisgeber (Slide 7) abschließend bzw. wer wäre nicht befugt
einen Hinweis zu geben?

Hinweisgeber ist eine natürliche Person, die im Zusammenhang mit ihren Arbeitstätigkeiten erlangte Informationen
über Verstöße meldet oder offenlegt. Der Personenkreis aus Slide 7 betrifft Personen, die mindestens eingeschlossen
sind. In der Praxis wird man u.E. kaum jemanden von der Möglichkeit zu melden, ausschließen können.

13

Ist der Schutz eines internen W. praktisch überhaupt möglich oder ist er im
Unternehmen beruflich kaltgestellt ?

Der Schutz des Hinweisgebers ist wesentliche Zielrichtung der EU-Richtlinie. Die nationale Gesetzgebung wird
Verstöße gegen die Schutzpflicht enthalten. Daher sollten die Schutzmöglichkeiten dringend gegeben sein. Das kann
u.E. nur dann gegeben sein, wenn die Hinweise bis zur Aufklärung streng vertraulich behandelt werden und die
Identität von Hinweisgebern auch intern geschützt wird.

14

Wir diskutieren gerade über die interne Richtlinie und ich würde gerne wissen, was Sie
hier bevorzugen würden:
1. Dem Mitarbeiter als ersten Kontaktpunkt einen internen Ansprechpartner
(Personalabteilung oder Vorgesetzten) nennen.
oder
2. Dem Mitarbeiter als ersten Kontaktpunkt die Whistleblowing Hotline nennen.
Welche Vor- bzw. Nachteile sehen sie bei den beiden Varianten?

Eine differenzierte Empfehlung nach Art des Anliegens kann vielleicht sinnvoll sein. Den MA könnte mitgeteilt
werden, dass sie sich jederzeit bei Fragen zu ethischem Verhalten o.ä. an ihre Vorgesetzten, Compliance o. Personal
wenden können (damit zeigt man, dass alle Bereiche im Unternehmen sich zu ethischem und pflichtgemäßem
Verhalten verpflichtet sehen). Sofern MA Beobachtungen über etwaige Verstöße gegen Ethik oder Recht melden
wollen, können sie sich an die Whistleblower Hotline wenden (damit werden auch Vorgesetzte oder MA einer
Fachabteilung vor eigenen potentiellen Interessenkonflikten geschützt).
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15

Welche berufliche / fachliche Qualifikation sollte ein Bearbeiter von eingereichten
Hinweisen idealtypisch haben bzw. mitbringen?

Die Bearbeiter der Meldungen sollten speziell geschult, mit Datenschutzvorschriften vertraut sein und in der Lage mit
Hinweisgebern zu kommunizieren und geeignete Folgemaßnahmen zu ergreifen. Sofern jemand über diese
Eigenschaften aufgrund von Erfahrung, Weiterbildung etc. verfügt, gibt es für den beruflichen Hintergrund u.E. keine
speziellen Maßgaben.

16

In vielen Fällen ist die Unternehmensleitung das Problem - dann macht eine
Information an das Unternehmen keinen Sinn. Oder?

Dann bleibt den Hinweisgebern die externe Meldung als Möglichkeit.

17

Was ist an dem HWG in Bezug auf Bearbeitungsstand und ergriffene Maßnahmen zu
melden?

Laut Richtlinie sollen Hinweisgeber über geplante oder bereits ergriffene Folgemaßnahmen und die Gründe dafür
unterrichtet werden. Wieweit diese Informationspflicht geht, ist u.E. noch unklar. Sicherlich werden aber keine
Interna, geschützte Daten o.ä. herausgegeben werden müssen.

18

Hat der Betriebsrat ein Recht über den Ausgang einer Untersuchung informiert zu
werden (Erkenntnisse)? Wenn ja, auf welcher Grundlage?

Art. 80 Abs. 2 BetrVG, Informationsrecht des Arbeitsgebers, sonst auch in Betriebsvereinbarungen geregelt.
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