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Das Hinweisgeber-
schutzgesetz kommt 

WAS SIE JETZT  
BEACHTEN MÜSSEN



Der Gesetzentwurf zum Schutz hinweisgebender Personen 
liegt bereits seit Juli 2022 vor. Jetzt ist es nur noch eine Frage 
der Zeit, bis er verabschiedet wird und Unternehmen konkrete 
Maßnahmen umsetzen müssen. Realistisch ist ein Inkrafttreten 
des Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) noch im Oktober 
2022. Und dann heißt es, gut vorbereitet zu sein.

Hintergrund und Ziel
des Gesetzes

Der Fokus des Gesetzentwurfs liegt auf einem bes-

seren Schutz von sogenannten Whistleblowern, 

die Hinweise zu Auffälligkeiten und Missständen 

im Unternehmen geben. Auch wenn der Begriff 

eher aus internationalen Skandalen bekannt ist, 

sind es naturgemäß auch in Deutschland die eige-

nen Mitarbeiter, die Straftaten im Unternehmen 

als erstes entdecken. In der EU gilt die Whistle-

blower Richtlinie bereits seit Dezember 2021 und 

schützt Personen, die Verstöße gegen Unionsrecht 

melden. Bisher sind Hinweisgeber in Deutschland 

noch unzureichend geschützt und es drohen Diskri-

minierungen oder Benachteiligungen. Deshalb hat 

das HinSchG zum Ziel, eine entsprechende Rechts-

sicherheit für Whistleblower zu gewährleisten. Zu-

dem werden Prozesse für Unternehmen beim Ein-

gang einer entsprechen Meldung definiert.

Für wen und ab wann 
gilt das Hinweisgeber-
schutzgesetz?
Grundsätzlich gilt das HinSchG für Unternehmen 

mit mehr als 50 Mitarbeitern. Für Arbeitgeber mit 

mehr als 250 Beschäftigten gibt es die zusätz-

liche Vorgabe, ein eigenes Hinweisgebersystem 

bereitzuhalten. Der Unterschied liegt auch in der 

zeitlichen Vorgabe: ab dem 17.12.2023 muss bei 

kleineren Unternehmen ab 50 Mitarbeitern eine 

Meldestelle für Hinweise eingerichtet werden. 

Ab 250 Mitarbeitern gilt diese Vorgabe allerdings 

schon mit Inkrafttreten des Gesetzes. Für letztere 

ist Eile geboten, um entsprechende Prozesse im 

Unternehmen zu etablieren. Zudem drohen bei 

Nichteinhaltung empfindliche Bußgelder von bis 

zu 20.000 Euro monatlich.



Herausforderungen 
und konkrete  
Maßnahmen
Unternehmen sollten jetzt keine Zeit verlieren und 

sich zum Thema beraten lassen, um eine Umset-

zung funktionierender Meldestellen und -systeme 

bis zur Frist einhalten zu können. Hierzu zählt neben 

der Einrichtung von Meldestellen und Prozessen 

auch ein strukturiertes Roll-Out inklusive Schulun-

gen, um für Akzeptanz in der eigenen Organisation 

zu sorgen. Schließlich bietet das Hinweissystem als 

Bestandteil der Compliance Organisation die Mög-

lichkeit, Missstände frühzeitig zu erkennen und zu 

beheben. Dies führt nicht nur zu einer

Reduzierung von Haftungsrisiken, sondern verbes-

sert auch die Integrität der gesamten Organisation.

Jetzt handeln – mit Experten der 
tebe. Interim Management GmbH
Basis für alle Umsetzungen ist ein individuelles Beratungsgespräch mit 

unseren Experten, in dem wir gemeinsam definieren, an welcher Stelle und 

in welcher Form Sie Unterstützung benötigen.

Konkret gilt es  
nun Folgendes  
umzusetzen
›  Erstellung und Dokumentation einer 

 Whistleblower Richtlinie

›  Definition eines Prozesses im konkreten Melde- 

 fall unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben 

 (Rückmeldepflichten, Kommunikations-

 möglichkeiten, Fürsorgepflichten gegen-  

 über Betroffenen)

›  Definition eines Whistleblower Krisenteams

›   Festhalten von Anlaufstellen für Beteiligte/

 Betroffene

›  Software Implementierung eines  

 Whistleblower Tools

›  Schulungen aller Mitarbeiter

Die Etablierung der neuen Richtlinien im Unter-

nehmen erfordert nicht nur einen zielgerichteten  

Projektfahrplan, sondern bindet auch entsprechen-

de Ressourcen im Unternehmen. Nicht immer kann  

sofort auf ein entsprechendes Team zurückgegrif-

fen werden.



Interim Management

Schnell, strukturiert und fokussiert –  
tebe HinSchG Kompakt
Projektdauer ca. 2-3 Wochen

›  3-5 Beratertage mit HinSchG-erfahrenen Compliance-Experten 

›  Software-Implementierung inkl. Jahreslizenz für bis zu 500 Mitarbeiter (EQS Group) 

›  Schulung der Mitarbeiter (je nach Unternehmensgröße und Sachlage  

 verschiedene Optionen möglich)

Die Kosten können je nach Leistungsumfang variieren und werden individuell

vereinbart. Erfahrungsgemäß liegen sie aber bei unter 10.000 Euro.

Sie wollen mehr erfahren?
Bei Fragen rund um das Thema 
Konzeptionierung und Imple-
mentierung digitaler Hinweis-
systeme in Ihrem Unterneh-
men wenden Sie sich gern an 
unsere Spezialist:innen aus 
dem Interim Management.

Wir freuen uns über den  
Austausch unter:

projektkenner@tebe-interim.de
Telefon: 0221 17735530
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SENIOR ASSOCIATE  
MANAGER

BORIS BOROWSKI 

SENIOR ASSOCIATE  
MANAGER 


