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EU-Whistleblowerrichtlinie – Was 
Unternehmen jetzt zu erwarten 
 haben
Die Zeit läuft: Unternehmen ab 50 Mitarbeitern müssen ein Hinweis-
gebersystem einrichten

Von Dr. André-M. Szesny, LL.M.

Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten ha-
ben sich über Mindeststandards zum Schutz von Whist-
leblowern geeinigt und damit die letzten Hürden für ei-
ne EU-Whistleblowerrichtlinie beseitigt. Die Endfassung 
der Richtlinie wurde am 16.04.2019 im Europäischen 
Parlament angenommen. Ab Inkrafttreten haben die 
Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit zur Umsetzung in na-
tionales Recht. Viele Unternehmen müssen sich darauf 
einrichten, bald ein Hinweisgebersystem einrichten zu 
müssen.

Die EU sieht Hinweisgebersysteme als besonders wichti-
ges Element eines Compliancemanagementsystems an. 
Hinweisgebersysteme dienten der Aufdeckung von Ver-
stößen gegen das Unionsrecht, die erhebliche Risiken für 
das Gemeinwohl bergen und damit das öffentliche Inte-
resse ernsthaft schädigen. Hinweisgeber müssten daher 
in eine „privilegierte“ Position gebracht werden, um Ver-

stöße ans Licht zu bringen und so die Rechtsdurchset-
zung zu verbessern. Zu diesem Zweck müssten effektive, 
vertrauliche und sichere Meldekanäle eingerichtet und 
Hinweisgeber wirksam vor Repressalien geschützt wer-
den.

Unternehmen mit 50 oder mehr Beschäftigten 
werden erfasst

In Deutschland sind bislang nur Kreditinstitute und 
Wertpapierdienstleister angehalten, Hinweisgebersys-
teme einzuführen. Auch nach dem Geldwäschegesetz 
Verpflichtete sollen Meldekanäle vorhalten. Das wird 
bald anders: Jedes Unternehmen mit 50 oder mehr Be-
schäftigten muss zukünftig eine Whistleblowerhotline 
haben. Eine zunächst vorgesehene Umsatzschwelle von 
10 Millionen Euro wurde kurzfristig wieder gestri-

Die Pflicht zur Einführung 
von Whistleblowersyste-
men wird kommen.
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chen. Auch juristische Personen des öffentlichen Rechts 
sind von der Pflicht zur Einrichtung einer Whistleblower-
hotline betroffen.

Meldungen von Verstößen gegen das Unionsrecht

Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Im-
plementierung von Pflichten zur Einführung von Whist-
leblowerhotlines in Unternehmen zur Aufdeckung von 
Verstößen gegen das Unionsrecht. Genannt werden 
unter anderem Verstöße gegen den Umweltschutz, 
gegen die finanziellen Interessen der Union, den Wett-
bewerb, das Steuer- und Geldwäscherecht. Es ist zu er-
warten, dass die Mitgliedstaaten es bei der Umsetzung 
der Richtlinie nicht dabei belassen, Verstöße gegen das 
Unionsrecht in den Anwendungsbereich der nationalen 
Whistleblowerregelungen zu fassen. Sie werden von ih-
rem von der Richtlinie ausdrücklich eingeräumten Recht 
Gebrauch machen, auch Verstöße gegen nationale Be-
stimmungen aufzunehmen. Das EU-Recht macht hier 
keine besonderen Vorgaben, insbesondere soll sich der 
Anwendungsbereich ausdrücklich nicht auf straf- oder 
bußgeldbedrohte Verstöße beschränken. Das wiederum 
könnte aber zu Friktionen mit der Datenschutzgrundver-
ordnung führen.

Schutz vor arbeitsrechtlichen Konsequenzen

Kern der EU-Richtlinie ist der Schutz von Whistleblowern 
vor zivil- und arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Whist-
leblower sollen negative Folgen nicht fürchten müssen, 

wenn sie Missstände offenlegen. Whistleblower sollen 
unter anderem geschützt werden vor Suspendierung 
oder Entlassung, Aufgabenverlagerung oder Versetzung, 
Gehaltsminderung oder Ausstellung eines schlechten 
Arbeitszeugnisses, Mobbing oder Diskriminierung, Be-
nachteiligung oder Ungleichbehandlung.

Dabei sollen Hinweisgeber die Wahl haben, an wen sie 
ihre Meldung richten: Eine unter anderem von der Bun-
desrepublik Deutschland geforderte Regelung, derzufol-
ge ein Whistleblower nur dann Schutz erfahren sollte, 
wenn er sich zuerst an das Unternehmen und erst bei 
Erfolglosigkeit dieser Meldung an Behörden und gar die 
Öffentlichkeit wendet, ist vom Tisch. Der Abkehr von die-
sem „Drei-Stufen-Modell“ liegt offenbar die Befürchtung 
zugrunde, dass (manche) Unternehmen missliebige Hin-
weise lieber unter den Teppich kehren als sie aufzuklä-
ren. Diesem Risiko wollte die EU nicht Vorschub leisten.

Strafrechtsschutz durch das neue 
Geschäftsgeheimnisgesetz

Eine strafrechtliche Privilegierung erfahren Whistleblo-
wer durch das vor kurzem in Kraft getretene Geschäfts-
geheimnisgesetz. Whistleblower dürfen Geschäftsge-
heimnisse aufdecken, wenn sie dies im Interesse der 
Öffentlichkeit tun, ohne eine strafrechtliche Sanktion 
befürchten zu müssen. Erfasst sind nicht Meldungen 
von Rechtsverstößen, sondern auch von bloß „unethi-
schem Verhalten“. Hier entstehen gewisse Spannungen 
zu den datenschutzrechtlichen Regelungen, die an eine 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen 

von Hinweisgebersystemen höhere Anforderungen stel-
len, je geringfügiger der gemeldete Verstoß ist. Diese 
Spannungen zwischen Datenschutzgrundverordnung, 
Geschäftsgeheimnisgesetz und den zukünftigen Whis-
tle  blowerregelungen werden viel Stoff für arbeits-, ver-
waltungs- und strafgerichtliche Urteile bieten.

Die Missbrauchsmöglichkeiten von Whistleblowersyste-
men thematisiert die EU-Richtlinie nur in engen Gren-
zen. Sachfremd motivierte Meldungen oder gar falsche 
Verdächtigungen dürften die Schutzwirkungen vor ar-
beitsrechtlichen Folgen entfallen lassen und können so-
gar strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Auch 
wird sich der Whistleblower in den seltensten Fällen auf 
eine Art Wahrnehmung berechtigter Interessen berufen 
dürfen, wenn er übereilt und ungeprüft wahrheitswid-
rige, ehrverletzende oder sachfremd übertriebene Mel-
dungen abgibt. Grenzfälle, die zu Streitigkeiten führen 
werden, dürften irrtümlich falsche Meldungen, Meldun-
gen „ins Blaue“, vorsorglich abgegebene oder sonst prä-
ventiv motivierte Meldungen darstellen.

Fazit

Die Pflicht zur Einführung von Whistleblowersystemen 
wird kommen. Die Wirtschaft – jedenfalls Unternehmen 
mit mehr als 50 Beschäftigten – sollte sich zeitig darauf 
einrichten. Wichtig ist, bei der Einrichtung und Unterhal-
tung des Hinweisgebersystems nicht nur die Vorgaben 
der EU-Richtlinien, sondern auch die Regelungen der Da-
tenschutzgrundverordnung und des Geschäftsgeheim-
nisgesetzes zu beachten. Nicht zu vergessen sind 
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arbeitsrechtliche Aspekte, etwa mögliche Mitbestim-
mungsrechte.

Unternehmen sollte der Wegfall des von Deutschland fa-
vorisierten, letztlich aber abgelehnten „Drei-Stufen-Mo-
dells“ nicht grämen: Sie haben es selbst in der Hand, ihr 
Hinweisgebersystem so zu gestalten, dass Missbrauch 
erschwert wird und Whistleblower sich zunächst an in-
terne Stellen und nicht etwa an die Presse wenden. Eine 
gesunde Compliancekultur und Vertrauen der Beleg-
schaft in die sachgerechte Behandlung von Remonstra-
tionen führen dazu, dass Mitarbeiter Missstände nicht 
veröffentlichen, sondern sich an die im Unternehmen 
zuständigen Stellen wenden. 
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