
Hinweisgeber-
schutzgesetz
Um was geht es beim Hinweisgeberschutz?

Mit Umsetzung der EU-Richtlinie EU-RL 2019/1937, der sogenann-

ten Whistleblower-Richtlinie, schaffen die europäischen Mit-

gliedsstaaten den lang ersehnten Schutz für Hinweisgebende. 
Ziel der Richtlinie ist es, Personen zu schützen, die Informationen 
über Verstöße gegen das EU-Recht melden. Ein nationales Hin-

weisgeberschutzgesetz ist derzeit in der Entwurfsfassung. 
Nach dessen Umsetzung sind Hinweisgebende auch bei Mel-
dungen von Verstößen gegen nationales Recht geschützt.  
 

Wozu dienen Hinweisgebersysteme?

Hinweisgebersysteme dienen dem Schutz vor Nachteilen 
und Repressalien für Personen, die mit ihrem Hinweis zur Auf-

deckung von Verstößen beitragen wollen. Neben der Sicher-

stellung der Anonymität der hinweisgebenden Person, dienen 
sie aber auch dazu, dass Unternehmen interne Maßnahmen 
ergreifen können, um Verstöße abzustellen und zukünftig zu 
verhindern.

Welche Leistungen bieten wir Ihnen zur Erfüllung Ihrer 
gesetzlichen Pflichten im Hinweisgeberschutz?

•  Einrichtung und Betrieb einer vertraulichen, anwaltlichen 
Meldestelle über unsere Rechtsanwaltskanzlei.

• Bereitstellung elektronischer, telefonischer, postalischer  
 und persönlicher Meldekanäle zur Abgabe von Hinweisen 

 als Managed Service. 

• Fristgerechte Korrespondenz mit  Hinweisgebenden im
 gesetzlich geforderten Umfang. 

• Eingangskontrolle zur Selektion und Aufbereitung ein- 

 gegangener Hinweise mit juristischer Einschätzung der  
 Einschlägigkeit des Hinweisgeberschutzgesetzes 

 (HinSchG) oder der EU-Richtlinie EU-RL 2019/1937.

• Falls erforderlich, Erstkontaktaufnahme und Erstkommu- 

 ni kation mit der hinweisgebenden Person bei unklaren oder  
 fehlenden Informationen.

• Dokumentation aller eingehenden Meldungen entsprechend  
 der gesetzlichen Vorgaben.

• Schriftliche Informationen zum Hinweisgeberschutz 

 sowie zu relevanten Entwicklungen in diesem Bereich. 

• Bereitstellung einer Hinweisgeber-Policy für Ihr
 Managementsystem oder Ihr Compliancesystem.

• Vorlagen zur Erfüllung der datenschutzrechtlichen
 Informationspflichten gegenüber den beschäftigten 
 Personen sowie den Hinweisgebenden.

• Meldung des Hinweisgebersystems und des Meldekanals  
 bzw. der Meldekanäle zum datenschutzrechtlichen 

 Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten.

• Bereitstellung aller erforderlichen Nachweise und Unterlagen 
 zur Berücksichtigung des Hinweisgebersystems in Ihren 

 Zertifizierungen u. a. nach ISO27001 und TISAX

Was müssen Unternehmen jetzt tun? 

Die Whistleblower-Richtlinie verpflichtet öffentliche und 
private Organisationen sowie Behörden dazu, im Rahmen 
eines Hinweisgeberschutzsystems sichere Kanäle für die 
Meldung von Miss ständen einzurichten und zu betreiben. 

Daneben verpflichtet der Entwurf des nationalen Hinweis-

geberschutzgesetzes dazu, dass Beschäftigte, die für die 
Entgegennahme der Meldungen zuständig sind, regelmäßig 
geschult werden müssen. Eingehende Meldungen müssen 
innerhalb der gesetzlichen Frist dokumentiert und auf ihre 
Stichhaltigkeit hin  bewertet werden, um anschließend ge-

gebenenfalls entsprechende Folgemaßnahmen, wie etwa in-

terne Untersuchungen oder die Abgabe an eine zuständige 
Stelle, einzuleiten.

Bis wann müssen Unternehmen ein Hinweisgebersys-

tem umgesetzt haben? 

Für Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden ist die Ein-

führung eines Whistleblower-Systems bereits seit dem 17. De-

zember 2021 verpflichtend. Kleine Unternehmen mit mehr als 
50 Mitarbeitenden haben noch bis zum 17. Dezember 2023 Zeit 
für die Implementierung ihres Hinweisgebersystems. 
Wir unterstützen Sie gerne dabei!
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Welche Vorteile bietet der Einsatz einer Rechtsanwalts-

kanzlei als Ombudsstelle im Hinweisgeberschutz?

Als Berufsgeheimnisträger garantieren unsere Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte höchste Vertraulichkeit. Hier-
von profi tieren Sie, genauso wie die hinweisgebende Person. 
Alle Meldekanäle Ihres Unternehmens werden durch unsere 
Kanzlei betreut und in unseren Kanzleiräumen oder innerhalb 
unserer kanzleieigenen IT-Infrastruktur betrieben. Die Ent-
gegennahme und Bearbeitung eingehender Hinweise erfolgt 
dabei durch ein multidisziplinäres Team aus Wirtschaftswis-
senschaftlern, Informationssicherheitsbeauftragten und Ju-
risten, immer unter der Führung qualifi zierter Rechtsanwälte, 
sodass eine verlässliche juristische Bewertung jedes einge-
henden Hinweises gewährleistet ist. 

Wie unterstützen wir Sie im Umgang mit eingehenden 

Hinweisen? 

• Prüfung der Hinweise bei Einschlägigkeit der Whistleblower-
 Richtlinie (später nach einem nationalen Hinweisgeber-
 schutzgesetz) auf Stichhaltigkeit sowie erforderlichenfalls  
 Ersuchen der hinweisgebenden Personen um weitere Infor-
 mationen.

• Information der uns von Ihnen benannten Personen bzw. 
 Gremien über eingegangene Hinweise zur Veranlassung 
 geeigneter Untersuchungen.

• Rückmeldung und Information an die hinweisgebende 
 Person im gesetzlichen Umfang und innerhalb der gesetz-
 lichen Fristen über die geplanten und bereits ergriff enen
 Maßnahmen und Folgemaßnahmen.

Kontaktieren Sie uns per Mail unter

kanzlei@reichert-reichert.de oder telefonisch 

unter 07731 9587 -0 und vereinbaren Sie mit uns 

ein unverbindliches Erstgespräch.

Weitere Informationen unter:

www.reichert-reichert.de/unternehmen/

rechtsberatung/hinweisgebersystem

Was sind die nächsten Schritt e?

• Erforderlichenfalls und nach Abstimmung mit Ihnen Ver-
 weisung der hinweisgebenden Person an andere zuständige
 Stellen.

• Anwaltliche Beratung und Begleitung bei allen weiteren
 unternehmensinternen Schritt en.

• Erforderlichenfalls Unterstützung beim Abschluss des Ver-
 fahrens aus Mangel an Beweisen oder aus anderen Grün-
 den und bei der Abgabe des Verfahrens an eine zuständige  
 Behörde zwecks weiterer Untersuchungen. 


