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What is compliance Due Diligence

Global reach and increased 
complexity of many M&A 
transactions can entail unique 
risks, requiring careful 
consideration, including for 
foreign and domestic 
government regulations on 
potential bribery and 
corruption related exposures. 

A Compliance Due Diligence 
goes beyond traditional 
financial or legal health checks. 

It is an assessment of the 
target company’s bribery and 
corruption risk to get an 
understanding of the risk 
factors including where it does 
business, its customers, the 
extent to which it relies on third 
parties to conduct business and 
their significance to the 
business. 

It aims to identify the target’s 
potential non-compliance with 
the anti-bribery laws and 
regulations. Therefore, reducing 
the legal exposure for pre-
existing bribery and corruption 
practices, and the risk that such 
practices would continue after 
the conclusion of the 
transaction.
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French Anti-Corruption Agency (“AFA”)

• Article 17 of Act 2016-1691 of 9 December 2016 (“Sapin II”) 
requires Due Diligence on “third parties” but does not 
require Due Diligence on a company considered for 
acquisition or absorption.

• However, the AFA has issued a practical guide on anti-
corruption Due Diligence for M&A.

• The guidelines state that with respect to merger or 
absorption, neither the absorbed or merged company that 
have legally disappeared can be held liable, but if the 
corruption continues, the absorbing or the newly formed 
company can be held liable.

• There is also acknowledgment that Due Diligence is limited 
prior to signing, but it must satisfy the requirements of good 
faith in accordance with the provisions of Article 1112 of the 
French Civil Code. Once the signing is complete and prior to 
closing, the purchaser can request more sensitive 
information. 

• It is not required to report such corruption to the public 
prosecutor, but the purchaser may do so to settle the 
company’s criminal situation by entering into a deferred 
prosecution agreement.

U.K. Ministry of Justice (“MOJ”) and Serious Fraud Office 
(“SFO”)

• Section 9 of the Bribery Act of 2010 created a new offense 
for commercial entities that fail to prevent bribery. 
However, having adequate procedures to prevent bribery 
can be a defence for organisation if bribery occurred despite 
such procedures.

• The Guidelines on Section 9 of the Bribery Act issued by the 
MOJ recommends a risk-based approach to managing 
bribery risks, including Due Diligence procedures.

— The Guidelines also explain that mergers and acquisitions 
carry particularly important Due Diligence implications 
where organisations will need to take considerable care.

• The SFO encourages corporate self-reporting but does not 
offer guarantee that they will not prosecute following such 
report. 

• Neither the guidance from the MOJ or SFO specifically 
address post-acquisition Due Diligence, but the SFO has 
stated that it is sympathetic to situations where corruption 
was identified through post-acquisition Due Diligence, and 
that they would be satisfied if there is a genuine 
commitment by the company to remedy the issues.

• The SFO may enter into deferred prosecution agreements 
with the acquiring company to settle any economic crimes.

U.S. Department of Justice (“DOJ”) and Securities and 
Exchange Commission (“SEC”)

• The DOJ guidelines for the Evaluation of Corporate 
Compliance Programs recommends conducting a 
comprehensive pre-M&A Due Diligence.

• However, the guidelines also acknowledge that pre-M&A 
Due Diligence is sometimes not possible. In such cases the 
DOJ and SEC will look at the timeliness and thoroughness of 
the post-acquisition Due Diligence and compliance 
integration efforts. More on the next slide.

• In many cases, DOJ and SEC have declined to take action 
against companies that voluntarily disclosed and remediated 
their conduct and cooperated with the SEC and the DOJ.

• Furthermore, there has been a trend of regulators pursuing 
enforcement against the predecessor companies for any 
violations uncovered by the acquiring company.

— Especially true for cases where 1) the acquiring company 
remedied the violation, or 2) the regulator had an 
ongoing investigation prior to the company’s acquisition.

• Another option is to obtain a DOJ opinion in anticipation of 
an acquisition where Due Diligence would be severely 
limited, but this may contain more stringent requirements 
for the company.

Regulatory drivers and trends (1/2)
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DOJ and SEC explicitly recognize situations where pre-acquisition Due Diligence may not be not possible.
Regulatory drivers and trends (2/2)

• US Department of Justice, Criminal Division, “Evaluation of Corporate Compliance Programs, Guidance Document,” June 2020 (updated)
• **Department of Justice, Criminal Division, and US Securities and Exchange Commission, “A Resource Guide to the US Foreign Corrupt Practices Act,” Second Edition – July 2020

When pre-acquisition Due Diligence 
is impracticable 
• Companies are encouraged to 

conduct pre-acquisition Due 
Diligence and improve compliance 
programs and internal controls 
after acquisition;

• In cases where companies cannot 
perform a robust pre-acquisition 
Due Diligence, evaluation of «if 
not, what not» (*) is 
recommended;

• Focus on timeliness and 
thoroughness of the acquiring 
company’s post-acquisition Due 
Diligence and compliance 
integration efforts. 

Acquiring entity having a “robust 
compliance program”
• Recognition of the potential 

benefits of corporate mergers and 
acquisitions, particularly when the 
acquiring entity 

• has a “robust compliance 
program” in place and it 
implements the program, as 
quickly as practicable, at the 
merged or acquired entity.**

Post-acquisition audits

• Emphasis on implementing 
compliance policies and 
procedures, and conducting post-
acquisition audits, at newly 
acquired entities.
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Key factors for consideration and assessment (1/2)

Target`s exposure to ABC legislation/regulations

Target operations in emerging markets, especially those where the Corruption Perception Index scale is low

Target`s exposure to Anti Money Laundering (AML) regulation

Target uses intermediaries (e.g. agents, brokers) and third-party risks should be considered

Target had past history of bribery and corruption or fraud

Target has interactions with government entities/officials 
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Through desktop reviews, transaction testing, questionnaires and interviews the Buyer can uncover Anti Bribery and 
Corruption red flags and past or ongoing violations

Areas of 
focus pre-
acquisition 

• Review the Target’s business structure – to understand whether the 
organisation directly or indirectly engages with prohibited persons, parties, 
countries or regions. Including an assessment of customers, supply chain, 
intermediaries and counter-parties as well as the products and services 
offered and the geographical locations of the organisation itself.

• Understand the compliance and ethics program of the Target. Determine 
if there is a Code of Conduct and Ethics, Trainings, Whistle-blower lines 
which are anonymous and if risk assessments are conducted. Moreover, 
determine the implementation of the compliance and ethics program of 
the Target.

• Third party interactions. Understand the third-party universe including 
relationships with agents, distributors, consultants, government related 
bodies.

• Understand accounting information by identifying suspicious accounts and 
vendors and review supporting documentation for selected transactions. It 
would typically include accounts such as: commission and fees; 
entertainment; promotions and advertising; other third-party services. 

• Clarify red flags identified by other types of Due Diligence performed 
such as: commercial/operational, financial and legal.

• Assessment of investigations, lawsuits, and enforcements initiated against 
the Target company and previous convictions (whether bribery and 
corruption related or otherwise).

• Diligence should be designed to both ferret out historical compliance 
lapses and identify activities that will not be permitted post-completion, 
as well as the effects of implementing any such prohibitions on the 
business outlook. 

Areas of 
focus post-
acquisition 

• Post-acquisition Due Diligence including addressing risks identified 
during the pre-acquisition Due Diligence.

• Integrating compliance. Decide which compliance and ethics program 
suits best the successor company`s need. Type of the M&A 
transaction is also to be considered. There are three possibilities to 
be considered: 

— keeping separate compliance programs tailored to particular 
needs, especially in transactions where only the shareholding 
structure is changed but businesses and operations remain 
separate;

— keeping the acquiring company’s compliance program and 
improving it according to the new compliance requirements and 
potential risks of the successor company; and

— merging the two compliance programs and tailoring the new 
program according to the successor company’s structure, 
compliance requirements, and potential risks.

• Review of business model and stripping out any business streams, 
products, geographical areas that are prohibited, for example due to 
changed ownership.

• Alignment of risk appetite of the Target with that of the Buyer.

Key factors for consideration and assessment (2/2)
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Compliance Due Diligence in the transaction timeline

• Risk profiling and compliance program review; and

• Compliance Due Diligence.

Transaction planning

Pre-acquisition Post-acquisition

• Assess impact and 
mitigation of identified risk; 
and

• Negotiate appropriate 
indemnities, warranties 
and certifications.

• Integration of the compliance programs;

• Post-closing risk assessment, compliance 
and monitoring;

• Use data analytics to scan acquired 
business, once buyer has complete access 
to individuals and data; and

• Investigations.

Negotiations and execution Post closing activities: investigations or 
compliance reviewDue Diligence process



This publication has been written in general terms and we recommend that you obtain professional advice before acting or refraining from action on any of the contents of this publication. Deloitte AG accepts 
no liability for any loss occasioned to any person acting or refraining from action as a result of any material in this publication.

Deloitte AG is an affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”). DTTL and each of its member firms are legally separate 
and independent entities. DTTL and Deloitte NSE LLP do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/ch/about to learn more about our global network of member firms.

Deloitte AG is an audit firm recognised and supervised by the Federal Audit Oversight Authority (FAOA) and the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA).

© 2022 Deloitte AG. All rights reserved.
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Corporate criminal liability in Switzerland

- Dr. Martin Hilti, CEO, Transparency Switzerland



Corporate Criminal Liabilty in 
Switzerland

Dr. iur. Martin Hilti, attorney-at-law

Executive Director Transparency International Switzerland

ECEC Conference 2022



Transparency International

• World leading NGO in fighting and preventing corruption.
• Established in 1993.
• International secretariat in Berlin; more than 100 national chapters.
• Swiss chapter: fights corruption in Switzerland and in Switzerland’s 

foreign business relations.



Activities of Transparency Switzerland
• Advocacy for improving the anti-corruption legislation and its 

proper enforcement, addressed to politics, administration, 
economy and civil society.

• Publication of reports.

• Encouragement of exchange and education among specific
stakeholders.

• Cooperation with politics, administration and economy.

• Public statements on current issues.



Legislation Corporate Criminal Liability (Art. 102 
Swiss Criminal Code)
1 If a felony or misdemeanour is committed in an undertaking in the exercise of commercial 
activities in accordance with the objects of the undertaking and if it is not possible to 
attribute this act to any specific natural person due to the inadequate organisation of the 
undertaking, then the felony or misdemeanour is attributed to the undertaking. In such 
cases, the undertaking shall be liable to a fine not exceeding 5 million francs.
2 If the offence committed falls under Articles 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 
322septies paragraph 1 or 322octies, the undertaking is penalised irrespective of the criminal 
liability of any natural persons, provided the undertaking has failed to take all the 
reasonable organisational measures that are required in order to prevent such an offence.



Practice

• Regulation in force since 1.10.2003.
• 4 final judgements pursuant to Art. 102 Para. 1 SCC.
• 8 final judgements pursuant to Art. 102 Para. 2 SCC, in each case by the 

Attorney General by means of a  summary penalty, in some cases in 
application of accelerated proceedings.

• Conclusion: Enforcement is unsatisfactory; according to surveys a large 
part of exporting Swiss companies is involved in bribery cases. 



Summary Penalty Order Procedure

• Institute for the economic settlement of proceedings.
• Issuing authority is the prosecutor’s office (no indictment in court and no 

main hearing).
• Requirements

• accused company has admitted to the facts;
• only in cases of minor or moderate offences.

• Whether the summary penalty order procedure can be applied to 
companies is disputed.



Accelerated proceedings

• Shall allow for arrangements between the accused company and the 
prosecutor’s office.

• Shall simplify and accelerate the proceedings. 

• Procedure (besides that, the CrimPC doesn’t regulate anything): 

• Accused person can apply to the prosecutor’s office for the 
proceeding to be applied;

• Prosecutor’s office decides at its own discretion and finally whether 
it affirms the application; in which case it prepares the indictment;

• Court examines whether conduct of the proceedings is lawful and 
appropriate and whether the requested sanctions are appropriate. 

• (Wrong) Practice: OAG concludes accelerated proceedings with 
summary penalty orders 



Reparation

• Competent authority shall refrain from prosecution if
• the offender has made reparation for the damage;
• only a minor sentence can be considered;
• the interest in prosecution of the general public and the persons 

harmed are negligible;
• the offender has admitted the facts.

• Currently only applied in relation to companies by the Geneva 
Prosecutor’s Office (cases HSBC and Addax).



Reasons for enforcement problems

• Corruption and money-laundering occur in secrecy.
• Loopholes in legal punishment: Narrow list of original offences.
• Difficulties in obtaining evidence.
• Shortcomings by the prosecution authorities: insufficient resources 

(among others).



Conclusion

• Enforcement of corporate criminal law is inadequate. Prosecution 
authorities tend to depend on the support of the offending companies if 
these companies are to be held criminally accountable.

• Companies generally have a vested interest in voluntary disclosures and 
cooperation with prosecution authorities.

• Incentives for self-reporting and cooperation are insufficient.



Need for action

1. Incentives for self-reporting and cooperation should be increased.
2. Prosecutor’s Offices should issue a binding guidance on their 

application practice of Art. 102 SCC, as other authorities have done 
successfully.  

3. Under strict prerequisites, the possibility of exemption from punishment 
should be established: Self-declaration, full cooperation, fulfillment of 
obligations during a probationary period, rights of the private plaintiff are 
guaranteed, agreement is approved by the court. 





Many thanks for your attention
Contact:

martin.hilti@transparency.ch

Become a member of Transparency Switzerland:

www.transparency.ch

Sign up for our newsletter:

www.transparency.ch

Follow us:

twitter.com/transparency_ch

facebook.com/transparency.ch

mailto:martin.hilti@transparency.ch
http://www.transparency.ch/
http://www.transprency.ch/
https://twitter.com/transparency_ch
https://www.facebook.com/transparency.ch
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Why whistleblowing should be on your to do list

- Dr. Helke Drenckhan, Founder, Compliance Designer
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A whistleblower is a person, often an 
employee, who reports information 
about a misconduct within a private or 
public organization

What is a Whistleblower ?
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Whistleblower-Protection-Laws are a trend

1975 1980 1985 1990 20001995 2005 2010 2015 2020

§ USA Whistleblower Protection Act (1989)
§ UK Public Interest Disclosure Act (1999)
§ Canadian Personal Information Protection and 

Electronic Documents Act (2000)
§ China Regulation on Labor Security Supervision 

(2004)
§ Japan Whistleblower Protection Act (2006)
§ South Korea Act on the Protection of Public 

Interest Whistleblowers (2011)
§ Australian Treasury Laws Amendment (2018)
§ Whistleblower-Directive (EU) 2019/1937 (2019)
§ German» Lieferkettengesetz» (2023)
§ Verordnung über Sorgfaltspflichten und 

Transparenz bezüglich Mineralien und Metallen 
aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit, VSoTr
(2022)
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Whistleblower Law

1. No special general whistleblower 
law

2. Draft of 20.11.2013 for a partial 
revision of the Code of 
Obligations was rejected in 2020

3. Case law grants whistleblower 
protection

Switzerland EU

Whistleblower Directive (2019/1937)

Main requirements:

1. Protect the Whistleblower: no
kind of retaliation

2. Implement secure and 
confidential reporting channels

https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/wirtschaft/gesetzgebung/archiv/whistleblowing.html
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Target and scope of the Whistleblower-Directive

§ Protection of the whistleblower

§ Through secure and confidential 
reporting channels

§Legal entities in the private sector with 
50 or more workers

§50 - 249 workers: until December 2023
§250 and more workers: with the 

implementation of the national law 

§Legal entities in the public sector*
§Municipalities with more than 10.000 

inhabitants*
§Legal entities in the finance industry

Objective Scope

* National law may exempt legal entities with less 
the 50 workers or smaller municipialities



C
O

M
P

L
IA

N
C

E
 D

E
S

IG
N

E
R

Implementation in the EU-member states
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Where we are today
(Whistleblowing Report 2021, HTW Chur – Studie about Whistleblowing, 1/3 smaller companies (20-249 employees) und 2/3 bigger companies
(250 and more employees), DE, UK, FR and CH)

60%

2-3

On average, companies provide 
whistleblowers with a choice of 
two to three different reporting 
channels. 

60%

The more widely it is 
communicated, the more financial 
damage can be prevented. 

52

Every second report received was 
relevant to the companies in terms 
of content. 

2

Around 60% have a 
whistleblowing system.

Around 60% allow anonymous 
reporting.

The companies received around 34 reports 
per year. The number is higher for larger 
companies, internationally active 
companies and in the public sector. 

https://www.integrityline.com/de-ch/knowhow/white-paper/whistleblowing-report/?gclid=Cj0KCQjwgMqSBhDCARIsAIIVN1U1nPYhUWsadv39fiYQZU1Z2bifSBtg4IGaipDvNJ_zwXF31PyghygaAiQjEALw_wcB
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A Whistleblowing System is more than a hotline
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NEW

This will change
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Reporter1

Persons

§ Worker
§ Self-employed persons
§ Shareholders
§ Persons belonging to the administrative, 

management or supervisory body 
including non-executive members

§ Volunteers and paid or unpaid trainees
§ Persons working under the supervision 

and direction of contractors, 
subcontractors and suppliers

§ Persons, whose work-based relationship 
which has ended

§ persons whose work-based is yet to 
begin (recruitment process or pre-
contractual negotiations)

Substance of information

§ Gained in a work-based relationship
§ Reasonable grounds to believe that 

the information is true

Misuse

§ Misuse of a reporting line will not fall 
under protection..
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Reporting categories2

Directive: Minimum categories
Breaches of Union law
§ Public procurement
§ Financial services, products and markets, 

money laundering and terrorist financing
§ Product safety and compliance
§ Transport safety
§ Protection of the environment
§ Radiation protection and nuclear safety
§ Food and feed safety, animal health and 

welfare
§ Public health
§ Consumer protection
§ Privacy and personal data, security of 

network and information systems
§ Financial interests of the EU
§ Antitrust
§ Tax

National whistleblowing laws
§ Extend the categories to national laws
§ Esp. criminal law

Internal Whistleblowing policies
§ Extend the categories according to the 

risks in their Code of Conduct, esp. 
Human rights

§ Include a category: „other breaches of 
our Code of Conduct“

You may see a wider scope of 
possible reportable misconducts
in:
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Three-tier reporting3

InternalExternal Public

§ First reported internally or
externally and no action was 
taken or

§ Believes that:
§ Danger for public interest or
§ Reported externally, but risk

of retaliation or evidence
concealed etc.

§ direct report to authority
possible

§ Member states will 
designate authorities

§ Companies have to provide
clear and easily accessible
information

§ You may encourage
reporters to report
internally first
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Reporting channels4

Ombudsperson

Email

Web-based reporting system
§ Online form
§ Anonymous reports possible
§ Voice-recording
§ Web-App for mobile

Letter

Internal contact person

Telephone

Requirements

§ Independent
§ Anonymity not required by EU-

law and most national laws
§ Secure and confidential
§ Enable reporting in writing or 

orally or both
§ Upon request by the reporting 

person physical meeting
§ Smaller companies (50 - 249 

employees may share resources)
§ Centralized intake for reports 

possible, but not enough, 
additional intake on local level

§ Documentation
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Protection of the reporter

Protected persons
§ Reporter
§ Facilitators
§ Connected persons, who could 

suffer retaliation, such as 
colleagues or relatives

§ Legal entities the reporter owns, 
works for or is otherwise 
connected to

Examples of retaliation
§ Suspension, lay-off, dismissal
§ Withholding promotion
§ Transfer of duties, location reduction in 

wages, changes in working hours
§ Withholding of training
§ Negative performance assessment
§ Discrimination, unfair treatment
§ Failure to renew employment contract
§ Harm in social media
§ ….

Consequences
§ Take measures to protect the reporter and connected persons
§ Reversed burden of proof/ retaliation is assumed
§ Document
§ Disadvantaged reporter may claim damages
§ Retaliation is a reportable misconduct
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Communication with the reporter

Minimum requirements of the 
EU-Directive

Feedback

§ Give feedback to the reporter at 
least:

§ Confirmation of receipt within 7 
days and 

§ More detailed feedback within 3 
month

Practice

§ Companies will often limit these 
deadlines due to national laws 
or internal procedures. 

§ In practice they might be to 
long.
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Compliance Pixel – Monthly Newsletter

Endlich eine Meldestelle

Die Compliance-Risikoanalyse

Das Lieferkettengesetz
www.compliancedesigner.com

http://www.compliancedesigner.com/
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Checkliste
Das Whistleblowing-System 
anpassen
(Diese Checkliste berücksichtigt die Anforderungen der EU-
Whistleblower-Richtlinie und den deutschen Entwurf für ein 
Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)) 

Stand 07.07.2022
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Wo Unternehmen heute stehen
Viele Unternehmen verfügen heute schon über Meldesysteme in unterschiedlicher 
Grösse und verschiedener Ausprägung. Vielleicht haben Sie bereits einen 
Verhaltenskodex und eine E-Mail-Adresse oder Ansprechperson benannt, bei der 
potentielle Verstösse gegen Gesetze oder den Kodex gemeldet werden können.

Was angepasst werden sollte
So ein internes Meldesystem besteht aus zwei Prozessen. Der Meldeprozess 
regelt den Eingang der Meldung. Ist die Meldung in der Organisation, geht es 
im Fallbearbeitungsprozess darum, wie die Meldung bearbeitet und schliesslich 
Verbesserungen eingeleitet werden. Die EU-Richtlinie macht für beide Prozesse 
spezielle Vorgaben und diese müssen Sie genauer anschauen.

Was diese Checkliste ist und was sie nicht ist

Nun fragen Sie sich vielleicht, was genau Sie anpassen müssen und wie aufwen-
dig das wird. 

Diese Checkliste soll Ihnen einen ersten Überblick vermitteln und eine Hilfe sein. 
Aber jedes Unternehmen ist anderes und im Einzelfall können besondere Anfor-
derungen gelten. Deshalb sollte diese Checkliste auch nur als erster Einstieg und 
nicht als umfassend und abschliessend verstanden werden.

Eine Garantie, das alles enthalten ist, haben Sie nicht.

Hinweise für die Leser:innen

Um es leichter lesbar zu machen, verwende ich oft die männliche Bezeichnung. 
Damit soll aber niemand ausgeschlossen sein. 

Wie passe ich das Whistleblowing-System an?

Die EU-Whistleblower-Richtlinie
Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2019 zum 
Schutz von Personen, die Verstösse gegen das Unionsrecht melden, die sog. EU-
Whistleblower-Richtlinie, ist seit dem 16.12.2019 in Kraft. Sie sollte von den 27 EU-
Mitgliedstaaten bis zum 17.12.2022 in nationale Whistleblower-Gesetze umgesetzt 
werden. Das ist der grossen Mehrheit der nationalen Gesetzgeber bisher nicht 
gelungen.

Der Zweck der Whistleblower-Richtlinie
Ziel der Whistleblower-Richtlinie ist, den Whistleblower besser zu schützen. Das ist 
nicht ganz neu, war aber in vielen Mitgliedstaaten wenn überhaupt, bis heute sehr 
unterschiedlich geregelt. Die Whistleblwoer-Richtlinie setzt nun einen EU-weiten 
einheitlichen Mindeststandard.
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1. Wen verpflichten die Whistleblowing-Gesetze?

EU-Whistleblower-RichtlinieEU-Whistleblower-Richtlinie

Juristische Personen und Personenhandelsge-Juristische Personen und Personenhandelsge-
sellschaften mit Sitz in der EUsellschaften mit Sitz in der EU

1. Juristische Personen des privaten Sektors1. Juristische Personen des privaten Sektors
  OO mit 50 - 249 Mitarbeitenden: Sie haben für die mit 50 - 249 Mitarbeitenden: Sie haben für die 

Umsetzung bis zum 18.12.2023 Zeit.Umsetzung bis zum 18.12.2023 Zeit.
  OO Ab 250 Mitarbeitenden: Sie müssen im Zeitpunkt Ab 250 Mitarbeitenden: Sie müssen im Zeitpunkt 

des Inkrafttretens des nationalen Gesetzes des Inkrafttretens des nationalen Gesetzes 
umgesetzt haben.umgesetzt haben.

  OO Unternehmen im Finanzdiensleistungsbereich Unternehmen im Finanzdiensleistungsbereich 
werden unabhängig von der Mitarbeitendenzahl werden unabhängig von der Mitarbeitendenzahl 
erfasst.erfasst.

2. Juristische Personen des öffentlichen Sektors2. Juristische Personen des öffentlichen Sektors
  OO einschliesslich Stellen, die im öffentlich-rechtlichen einschliesslich Stellen, die im öffentlich-rechtlichen 

Eigentum oder unter solch einer Kontrolle stehenEigentum oder unter solch einer Kontrolle stehen

  OO Dazu zählen auch NGO‘s.Dazu zählen auch NGO‘s.
  OO Die nationalen Gesetze können die Die nationalen Gesetze können die 

Mitarbeitendenzahl senken. Mitarbeitendenzahl senken. 
  OO Wenn sie die Mitarbeitendenzahl bestimmen, Wenn sie die Mitarbeitendenzahl bestimmen, 

sind auch Teilzeitbeschäftigte, befristet sind auch Teilzeitbeschäftigte, befristet 
Beschäftigte und Personen, die über ein Beschäftigte und Personen, die über ein 
Leiharbeitsunternehmen beschäftigt sind, Leiharbeitsunternehmen beschäftigt sind, 
einzurechnen.einzurechnen.

  OO Wenn die Mitarbeitendenzahl im Laufe des Jahres Wenn die Mitarbeitendenzahl im Laufe des Jahres 
schwankt, ist ein geschätzter Durchschnittswert, schwankt, ist ein geschätzter Durchschnittswert, 
der sich aus einer Rückschau und Vorschau ergibt, der sich aus einer Rückschau und Vorschau ergibt, 
zu bilden.zu bilden.

  OO Die nationalen Gesetze können Gemeinden mit Die nationalen Gesetze können Gemeinden mit 
weniger als 10‘000 Einwohnern oder weniger als weniger als 10‘000 Einwohnern oder weniger als 
50 Mitarbeitenden ausnehmen.50 Mitarbeitenden ausnehmen.

  OO Ebenso können juristische Personen im Ebenso können juristische Personen im 
öffentlichen Sektor mit weniger als 50 öffentlichen Sektor mit weniger als 50 
Mitarbeitenden ausgenommen werden.Mitarbeitenden ausgenommen werden.

Juristische Personen mit Sitz in der SchweizJuristische Personen mit Sitz in der Schweiz

An sich sind Schweizer Unternehmen nicht im An sich sind Schweizer Unternehmen nicht im 
Anwendungsbereich der Whistleblower-Richtlinie.Anwendungsbereich der Whistleblower-Richtlinie.
Sie werden aber mittelbar erfasst, wenn sie Sie werden aber mittelbar erfasst, wenn sie 
Tochtergesellschaften in der EU haben. Dann müssen Tochtergesellschaften in der EU haben. Dann müssen 
diese die jeweiligen nationalen Whistleblowing-diese die jeweiligen nationalen Whistleblowing-
Gesetze umsetzen. Das könnte dazu führen, dass jede Gesetze umsetzen. Das könnte dazu führen, dass jede 
Tochtergesellschaft ein anderes Whistleblowing-System Tochtergesellschaft ein anderes Whistleblowing-System 
betreibt. Deshalb bitet es sich an, einen gruppenweiten betreibt. Deshalb bitet es sich an, einen gruppenweiten 
Mindeststandard einzuführen.Mindeststandard einzuführen.

  OO Die Konzernleitung hat eine Verantwortung für den Die Konzernleitung hat eine Verantwortung für den 
gesamten Konzern. Sie muss sich über Compliance gesamten Konzern. Sie muss sich über Compliance 
und gemeldete Fälle in den Tochtergesellschaften und gemeldete Fälle in den Tochtergesellschaften 
informieren und eingreifen, wenn nötig.informieren und eingreifen, wenn nötig.

Unternehmen, die freiwillig Unternehmen, die freiwillig 
ein Whistleblowing-System ein Whistleblowing-System 
einführeneinführen

Manche Unternehmen führen freiwillig Manche Unternehmen führen freiwillig 
Whistleblowing-Systeme ein, weilWhistleblowing-Systeme ein, weil

  OO sie ein solches „Frühwarnsystem“ sie ein solches „Frühwarnsystem“ 
als Mehrwert sehenals Mehrwert sehen

  OO weil Kunden oder Geschäftspartner weil Kunden oder Geschäftspartner 
das wünschen („licence to das wünschen („licence to 
operate“)operate“)

  OO weil sie in ratings besser weil sie in ratings besser 
abschneiden möchtenabschneiden möchten

  OO finanzielle Schäden mindernfinanzielle Schäden mindern
  OO und noch mehr.und noch mehr.
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2. Was darf gemeldet werden?

EU-Whistleblower-DirektiveEU-Whistleblower-Direktive
Gemeldet werden können Verstösse gegen das Gemeldet werden können Verstösse gegen das 
UnionsrechtUnionsrecht::

  OO Öffentliches AuftragswesenÖffentliches Auftragswesen
  OO Finanzdienstleistungen, Finanzprodukte und Finanzdienstleistungen, Finanzprodukte und 

FinanzmärkteFinanzmärkte
  OO Geldwäscheprävention und TerrorismusfinanzierungGeldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung
  OO Produktsicherheit und -konformitätProduktsicherheit und -konformität
  OO VerkehrssicherheitVerkehrssicherheit
  OO UmweltschutzUmweltschutz
  OO Strahlenschutz und kerntechnische SicherheitStrahlenschutz und kerntechnische Sicherheit
  OO Lebensmittel- und FuttermittelsicherheitLebensmittel- und Futtermittelsicherheit
  OO Tiergesundheit und TierschutzTiergesundheit und Tierschutz
  OO Öffentliche GesundheitÖffentliche Gesundheit
  OO VerbraucherschutzVerbraucherschutz
  OO Datenschutz, Sicherheit von Netz- und Datenschutz, Sicherheit von Netz- und 

InformationssystemenInformationssystemen
  OO Betrügereien, die sich gegen die finanziellen Betrügereien, die sich gegen die finanziellen 

Interessen der EU richtenInteressen der EU richten
  OO Binnenmarktvorschriften einschliesslich Binnenmarktvorschriften einschliesslich 

Körperschaftssteuerrecht, Wettbewerbsrecht und Körperschaftssteuerrecht, Wettbewerbsrecht und 
staatliche Beihilfenstaatliche Beihilfen

Nationale GesetzeNationale Gesetze
Hier gibt es Gestaltungsspielraum. Die Gesetzgeber Hier gibt es Gestaltungsspielraum. Die Gesetzgeber 
können über die Mindestanforderungen hinausgehen.  können über die Mindestanforderungen hinausgehen.  
Einige werden nur die Mindestanforderungen Einige werden nur die Mindestanforderungen 
umsetzen, andere werden die Kategorien erweitern umsetzen, andere werden die Kategorien erweitern 
und insbesondere Verstösse gegen nationales Recht und insbesondere Verstösse gegen nationales Recht 
erfassen.erfassen.
Der Entwurf zum Der Entwurf zum HinSchGHinSchG enthält insbesondere,  enthält insbesondere, 

  OO Verstösse, die strafbewehrt sindVerstösse, die strafbewehrt sind
  OO Verstösse, die bussgeldbewehrt sind und Leib, Verstösse, die bussgeldbewehrt sind und Leib, 

Leben, Gesundheit oder Rechte der Beschäftigten Leben, Gesundheit oder Rechte der Beschäftigten 
oder ihrer Vertretungsorgane schützenoder ihrer Vertretungsorgane schützen

  OO Qualität und Sicherheit Arzneimitteln, Qualität und Sicherheit Arzneimitteln, 
medizinprodukten, grenzüberschreitende medizinprodukten, grenzüberschreitende 
PatientenversorgungPatientenversorgung

  OO Regelungen rund um TabakerzeugnisseRegelungen rund um Tabakerzeugnisse
  OO Sicherheit in der InformationstechnikSicherheit in der Informationstechnik
  OO AktionärsrechteAktionärsrechte
  OO Abschlussprüfung bei Unternehmen im öffentlichen Abschlussprüfung bei Unternehmen im öffentlichen 

InteresseInteresse
  OO bestimmte Rechnungslegungsnormenbestimmte Rechnungslegungsnormen
  OO Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Vergabe von öffentlichen Aufträgen und 

Konzessionen Konzessionen 
  OO bestimmte Normen des bestimmte Normen des 

FinanzdienstleistungsaufsichtsgesetzesFinanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes

Sind Sind mehrere Tochtergesellschaftenmehrere Tochtergesellschaften im  im 
Anwendungsbereich der Whistleblower-Anwendungsbereich der Whistleblower-
Richtlinie sollte der grösste mögliche Richtlinie sollte der grösste mögliche 
gemeinsame Nenner gefunden werden. gemeinsame Nenner gefunden werden. 
Dieser gilt dann zwar grundsätzlich für Dieser gilt dann zwar grundsätzlich für 
alle Gruppengesellschaften, aber national alle Gruppengesellschaften, aber national 
müssen eventuell estimmte Kategorien müssen eventuell estimmte Kategorien 
müssen wieder ausgenommen werden. müssen wieder ausgenommen werden. 
Die interne Policy kann darauf hinweisen, Die interne Policy kann darauf hinweisen, 
dass nicht alle Kategorien in allen dass nicht alle Kategorien in allen 
Ländern zur Verfügung stehen.Ländern zur Verfügung stehen.
Ein Ein zu langer Katalog an zu langer Katalog an 
MeldekategorienMeldekategorien verwirrt den  verwirrt den 
Meldenden. Er wird den Sachverhalt Meldenden. Er wird den Sachverhalt 
oftmals nicht rechtlich einordnen können. oftmals nicht rechtlich einordnen können. 
Erst eine lange Liste durchgehen zu Erst eine lange Liste durchgehen zu 
müssen, ist abschreckend und erschwert müssen, ist abschreckend und erschwert 
die Meldung und mindert sein Vertrauen.die Meldung und mindert sein Vertrauen.
Wenige einfache und beispielhafte Wenige einfache und beispielhafte 
Kategorien sind aber erklärend und Kategorien sind aber erklärend und 
hilfreich. hilfreich. 
Rechtsverstösse sollten breit erfasst Rechtsverstösse sollten breit erfasst 
werden, denn auch wenn eine Meldung werden, denn auch wenn eine Meldung 
eingeht, die vielleicht keiner Kategorie eingeht, die vielleicht keiner Kategorie 
entspricht, wird das Unternehmen von entspricht, wird das Unternehmen von 
wesentlichen Vorkommnisse wissen wesentlichen Vorkommnisse wissen 
wollen und diesen nachgehen. Es wollen und diesen nachgehen. Es 
empfiehlt sich lieber mehr als zu wenig empfiehlt sich lieber mehr als zu wenig 
aufzunehmen. aufzunehmen. 

Die Meldekategorien sollten in die Die Meldekategorien sollten in die 
interne Policy/ Whistleblowing-interne Policy/ Whistleblowing-
RichtlinieRichtlinie aufgenommen und  aufgenommen und 
kommuniziert werden.kommuniziert werden.

Welche Kategorien dürfen gemeldet werden?Welche Kategorien dürfen gemeldet werden?

Gestaltungsspielraum für UnternehmenGestaltungsspielraum für Unternehmen
Die Meldekategorien müssen an die Risiken des eigenen Unternehmens angepasst werden. Manche Kategorien treffen Die Meldekategorien müssen an die Risiken des eigenen Unternehmens angepasst werden. Manche Kategorien treffen 
vielleicht gar nicht zu und andere, die für sie wichtig sind, sind nicht vorgegeben. Das könnten beispielsweise sein:  vielleicht gar nicht zu und andere, die für sie wichtig sind, sind nicht vorgegeben. Das könnten beispielsweise sein:  

  OO DiskriminierungDiskriminierung
  OO Sexual harrasmentSexual harrasment
  OO MenschenrechteMenschenrechte
  OO Verstösse gegen den Verhaltens-/LieferantenkodexVerstösse gegen den Verhaltens-/Lieferantenkodex
  OO Andere interne Richtlinien undAndere interne Richtlinien und
  OO eine Kategorie „Sonstiges“eine Kategorie „Sonstiges“
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2. Was darf gemeldet werden?

Was darf nicht gemeldet werden?Was darf nicht gemeldet werden?

Zu anderen internen Meldestellen abgrenzenZu anderen internen Meldestellen abgrenzen
Oft bestehen in Unternehmen noch weitere Oft bestehen in Unternehmen noch weitere 
Meldesysteme, bsp. für:Meldesysteme, bsp. für:

  OO HR-Angelegenheiten („personal grievances“): HR-Angelegenheiten („personal grievances“): 
Mobbing, Diskriminierung, Sexual harassment Mobbing, Diskriminierung, Sexual harassment 
als Meldekategorien müssen dann zu „normalen als Meldekategorien müssen dann zu „normalen 
HR-Angelegenheiten“, wie beispielsweise HR-Angelegenheiten“, wie beispielsweise 
Lohnerhöhungen abgegrenzt werdenLohnerhöhungen abgegrenzt werden

  OO darauf hinweisen, dass es kein Notfallservice istdarauf hinweisen, dass es kein Notfallservice ist

Missbräuchliche MeldungenMissbräuchliche Meldungen
Missbräuchliche Meldungen sind nicht gestattet und Missbräuchliche Meldungen sind nicht gestattet und 
Meldende, die das Meldesystem missbrauchen werden Meldende, die das Meldesystem missbrauchen werden 
nicht geschützt und sanktioniert.nicht geschützt und sanktioniert.
Eine Meldung ist missbräuchlich, wenn der Meldende Eine Meldung ist missbräuchlich, wenn der Meldende 
im Zeitpunkt der Meldung keinen hinreichenden Grund im Zeitpunkt der Meldung keinen hinreichenden Grund 
hatte, dass die Information der Wahrheit entsprach.hatte, dass die Information der Wahrheit entsprach.

In die interne Whistleblowing-Richtlinie In die interne Whistleblowing-Richtlinie 
aufnehmen, aufnehmen, welche Fälle nicht erfasst welche Fälle nicht erfasst 
werden, werden, diese kommunizieren und diese kommunizieren und 
trainieren.trainieren.
Beide Situationen geben oft viel Beide Situationen geben oft viel 
Diskussionen in der Projektphase Diskussionen in der Projektphase 
und beim Ausrollen. Das Vertrauen und beim Ausrollen. Das Vertrauen 
der Mitarbeitenden zu gewinnen und der Mitarbeitenden zu gewinnen und 
Ängste abzubauen, ist wichtig.Ängste abzubauen, ist wichtig.

Wie sicher muss sich der Meldende sein?Wie sicher muss sich der Meldende sein?

Reasonable groundsReasonable grounds
  OO Der Meldende muss einen hinreichenden Grund Der Meldende muss einen hinreichenden Grund 

haben, dass die Information ein Rechtsverstoss im haben, dass die Information ein Rechtsverstoss im 
Sinne der Meldekategorien war und im Zeitpunkt der Sinne der Meldekategorien war und im Zeitpunkt der 
Meldung wahr war.Meldung wahr war.

  OO Er muss sich aber nicht zu 100% sicher sein und soll Er muss sich aber nicht zu 100% sicher sein und soll 
keine eigenen Nachforschungen anstellen. keine eigenen Nachforschungen anstellen. 

Dass Meldende nDass Meldende nicht selbst nach icht selbst nach 
Beweisen forschen sollenBeweisen forschen sollen, sollte in , sollte in 
die interne Whistleblowing-Richtlinie die interne Whistleblowing-Richtlinie 
aufgenommen und kommuniziert aufgenommen und kommuniziert 
werden. Ein Verdacht genügt für werden. Ein Verdacht genügt für 
eine Meldung und dann werden eine Meldung und dann werden 
Spezialisten den gemeldeten Sachverhalt Spezialisten den gemeldeten Sachverhalt 
übernehmen.übernehmen.
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3. Welche Meldekanäle müssen bereit gestellt werden?

Freie Wahl zwischen interner und externer MeldungFreie Wahl zwischen interner und externer Meldung
  OO Die Meldeberechtigten haben die freie Wahl extern Die Meldeberechtigten haben die freie Wahl extern 

(nationale Behörde) oder intern zu melden.(nationale Behörde) oder intern zu melden.
  OO Das Unternehmen darf nur empfehlen, zuerst intern Das Unternehmen darf nur empfehlen, zuerst intern 

zu melden. Eine Reihenfolge gibt es nicht.zu melden. Eine Reihenfolge gibt es nicht.
  OO Das Unternehmen darf es dem Meldenden nicht Das Unternehmen darf es dem Meldenden nicht 

erschweren, extern zu melden.erschweren, extern zu melden.
  OO Das Unternehmen muss über diese beiden Das Unternehmen muss über diese beiden 

Möglichkeiten aufklären.Möglichkeiten aufklären.
  OO Unter bestimmten Voraussetzungen darf der Unter bestimmten Voraussetzungen darf der 

Meldeberechtigte sogar an die Öffentlichkeit, bsp. Meldeberechtigte sogar an die Öffentlichkeit, bsp. 
die Medien gehen. die Medien gehen. 

Meldende haben die Wahl, ob sie intern oder extern meldenMeldende haben die Wahl, ob sie intern oder extern melden

Auf nationaler EbeneAuf nationaler Ebene
  OO Die Mitgliedstaaten benennen die national Die Mitgliedstaaten benennen die national 

zuständigen Behörden, die Meldungen zuständigen Behörden, die Meldungen 
entgegennehmen. Das sind in jedem Mitgliedstaat entgegennehmen. Das sind in jedem Mitgliedstaat 
andere Einrichtungen.andere Einrichtungen.

  OO Für die eigenen Mitarbeitenden müssen klare und Für die eigenen Mitarbeitenden müssen klare und 
leicht zugängliche Informationen über interne und leicht zugängliche Informationen über interne und 
externe Meldeverfahren bereit gestellt werden.externe Meldeverfahren bereit gestellt werden.

Es steht dem Unternehmen frei, wie Es steht dem Unternehmen frei, wie 
es es kommuniziertkommuniziert. Denkbar wäre, die . Denkbar wäre, die 
interne Whistleblowing-Richtlinie oder interne Whistleblowing-Richtlinie oder 
zusätzliche Informationen separat in zusätzliche Informationen separat in 
jedem Land zu kommunizieren, bsp. in jedem Land zu kommunizieren, bsp. in 
einem Merkblatt, Intranet, der Website einem Merkblatt, Intranet, der Website 
etc.. Wichtig ist, dass die Informationen etc.. Wichtig ist, dass die Informationen 
leicht verständlich und gut auffindbar leicht verständlich und gut auffindbar 
sind.sind.
Interne Meldekanäle sollten so Interne Meldekanäle sollten so 
attraktiv und vertrauenswürdigattraktiv und vertrauenswürdig wie  wie 
möglich ausgestaltet werden. Die ganz möglich ausgestaltet werden. Die ganz 
überwiegende Mehrheit von Meldenden überwiegende Mehrheit von Meldenden 
versucht erst intern zu melden. versucht erst intern zu melden. 
Attraktive interne Meldewege können Attraktive interne Meldewege können 
verhindern, dass die Meldung direkt an verhindern, dass die Meldung direkt an 
die Behörde geht.die Behörde geht.Generelle Anforderungen an die internen MeldestellenGenerelle Anforderungen an die internen Meldestellen

Mindestens eine interne MeldestelleMindestens eine interne Meldestelle
Die konkrete Art der Meldekanäle ist nicht vorgegeben. Unternehmen haben weiterhin die Wahl. Mindestens eine interne Die konkrete Art der Meldekanäle ist nicht vorgegeben. Unternehmen haben weiterhin die Wahl. Mindestens eine interne 
Meldestelle muss für jede juristische Person bereit gestellt werden.Meldestelle muss für jede juristische Person bereit gestellt werden.

Sicher und vertraulichSicher und vertraulich
  OO Die Identität oder Informationen, die diese Identität Die Identität oder Informationen, die diese Identität 

offen legen könnten, dürfen ohne Zustimmung des offen legen könnten, dürfen ohne Zustimmung des 
Meldenden nur denjenigen Personen offengelegt Meldenden nur denjenigen Personen offengelegt 
werden, die für den Empfang der Meldung und werden, die für den Empfang der Meldung und 
Folgemassnahmen zuständig sind (need to know).Folgemassnahmen zuständig sind (need to know).

  OO Ausnahme: behördliche Untersuchung, Ausnahme: behördliche Untersuchung, 
Gerichtsverfahren oder Wahrung der Gerichtsverfahren oder Wahrung der 
Verteidigungsrechte des BetroffenenVerteidigungsrechte des Betroffenen

  OO Wenn eine Offenlegung erfolgt, muss der Meldende Wenn eine Offenlegung erfolgt, muss der Meldende 
darüber informiert werden, es sei denn die darüber informiert werden, es sei denn die 
Untersuchung oder das Gerichtsverfahren würde Untersuchung oder das Gerichtsverfahren würde 
gefährdet.gefährdet.

Mögliche Arten der MeldungMögliche Arten der Meldung
  OO Schriftlich oder mündlich oder beides undSchriftlich oder mündlich oder beides und
  OO Auf Ersuchen des Meldenden, muss ihm ein Auf Ersuchen des Meldenden, muss ihm ein 

physisches Treffen innerhalb eines angemessenen physisches Treffen innerhalb eines angemessenen 
Zeitrahmens ermöglicht werdenZeitrahmens ermöglicht werden

  OO Mündlich erfasst Telefon und die Sprachübermittlung Mündlich erfasst Telefon und die Sprachübermittlung 
(„voice recording“)(„voice recording“)

Regelmässig bieten Unternehmen Regelmässig bieten Unternehmen 
zwei bis drei verschiedene Arten von zwei bis drei verschiedene Arten von 
MeldekanälenMeldekanälen an, die miteinander  an, die miteinander 
kombiniert werden.kombiniert werden.

GestaltungsspielraumGestaltungsspielraum
Weitere Meldeberechtigte sollten ebenfalls informiert Weitere Meldeberechtigte sollten ebenfalls informiert 
werden. Wenn sie keine Kenntnis von den internen werden. Wenn sie keine Kenntnis von den internen 
Kanälen haben, können sie diese auch nicht nutzen.Kanälen haben, können sie diese auch nicht nutzen.
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3. Welche Meldekanäle müssen bereit gestellt werden?

DokumentierenDokumentieren
  OO Alle eingehenden Meldungen müssen dokumentiert Alle eingehenden Meldungen müssen dokumentiert 

werden.werden.
  OO Die Dokumentation muss ebenfalls sicher und Die Dokumentation muss ebenfalls sicher und 

vertraulich sein, insbesondere dürfen nur die für vertraulich sein, insbesondere dürfen nur die für 
die Fallbearbeitung zuständigen Personen auf die die Fallbearbeitung zuständigen Personen auf die 
Meldung und die Dokumente Zugriff haben.Meldung und die Dokumente Zugriff haben.

Kommunikation mit dem Meldenden ermöglichenKommunikation mit dem Meldenden ermöglichen
  OO Spätestens nach 7 Tage muss der Meldende eine Spätestens nach 7 Tage muss der Meldende eine 

Empfangsbestätigung erhalten.Empfangsbestätigung erhalten.
  OO Nach 3 Monaten muss dem Meldenden ein Nach 3 Monaten muss dem Meldenden ein 

qualifiziertes Feedback gegeben werden. Der qualifiziertes Feedback gegeben werden. Der 
Untersuchungszweck darf allerdings nicht gefährdet Untersuchungszweck darf allerdings nicht gefährdet 
werden. Insofern ist abzuwägen, wieviel dem werden. Insofern ist abzuwägen, wieviel dem 
Meldenden mitgeteilt werden darf.Meldenden mitgeteilt werden darf.

AnonymitätAnonymität
  OO Die EU-Whistleblower-Richtlinie verlangt von den Die EU-Whistleblower-Richtlinie verlangt von den 

Unternehmen nicht Kanäle einzurichten, anonyme Unternehmen nicht Kanäle einzurichten, anonyme 
Meldungen möglich machen. Meldungen möglich machen. 

  OO Wenn aber jemand anonym meldet, muss er Wenn aber jemand anonym meldet, muss er 
geschützt werden.geschützt werden.

  OO Ob anonyme Meldungen entgegen genommen Ob anonyme Meldungen entgegen genommen 
werden und weiterverfolgt werden müssen, steht im werden und weiterverfolgt werden müssen, steht im 
Ermessen der Mitgliedstaaten.Ermessen der Mitgliedstaaten.

Verständlich und leicht zugänglichVerständlich und leicht zugänglich
  OO Einfach verständliche InformationenEinfach verständliche Informationen
  OO Meldungen sollten in der eigenen Sprache möglich Meldungen sollten in der eigenen Sprache möglich 

seinsein
  OO Einfach zugänglich Einfach zugänglich 

Anonyme Meldekanäle Anonyme Meldekanäle steigern die steigern die 
Attraktivität der internen Meldung. Sie Attraktivität der internen Meldung. Sie 
senken das Risiko für Meldende entdeckt senken das Risiko für Meldende entdeckt 
und in der Folge benachteiligt zu und in der Folge benachteiligt zu 
werden. Damit reduzieren Unternehmen werden. Damit reduzieren Unternehmen 
die Gefahr, dass Meldende extern die Gefahr, dass Meldende extern 
bei einer Behörde melden. Das kann bei einer Behörde melden. Das kann 
ein Grund sein, freiwillig anonyme ein Grund sein, freiwillig anonyme 
Meldemöglichkeiten einzuführen.Meldemöglichkeiten einzuführen.
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Die verschiedenen Meldekanäle im EinzelnenDie verschiedenen Meldekanäle im Einzelnen

3. Welche Meldekanäle müssen bereit gestellt werden?

TelefonTelefon
  OO Eine mündliche Meldung wäre per Telefon, Eine mündliche Meldung wäre per Telefon, 

Sprachübermittlung („voice recording“) oder einem Sprachübermittlung („voice recording“) oder einem 
Call Center möglichCall Center möglich

  OO Bei einem Telefon oder einem Call Center spricht Bei einem Telefon oder einem Call Center spricht 
der Meldende mit einer Person. Hier müssen die der Meldende mit einer Person. Hier müssen die 
jeweiligen Landessprachen sicher gestellt werden.jeweiligen Landessprachen sicher gestellt werden.

  OO Ausserdem sollte die Person aufnehmen, wie mit Ausserdem sollte die Person aufnehmen, wie mit 
dem Meldenden wieder in Kontakt getreten werden dem Meldenden wieder in Kontakt getreten werden 
kann, um weitere Anschlussfragen stellen und kann, um weitere Anschlussfragen stellen und 
Feedback geben zu können.Feedback geben zu können.

  OO Beim voice recording wird er automatisch mittels Beim voice recording wird er automatisch mittels 
aufgezeichneter Fragen durch das Gespräch geführt aufgezeichneter Fragen durch das Gespräch geführt 
und es wird aufgezeichnet.und es wird aufgezeichnet.

Der Meldende ist mit der Aufzeichnung einverstanden.Der Meldende ist mit der Aufzeichnung einverstanden.
  OO Aufzeichnung des Aufzeichnung des 

Gesprächs oder Gesprächs oder 
  OO Wortprotokoll erstellenWortprotokoll erstellen
  OO vollständige und vollständige und 

genaue Niederschriftgenaue Niederschrift
  OO Meldende erhält diese Meldende erhält diese 

zur Überprüfung und zur Überprüfung und 
unterzeichnetunterzeichnet

Der Meldende ist mit der Aufzeichnung nicht Der Meldende ist mit der Aufzeichnung nicht 
einverstanden.einverstanden.
  OO dann darf das Gespräch nur aufgezeichnet werden, dann darf das Gespräch nur aufgezeichnet werden, 

um ein Protokoll zu erstellen. Anschliessend  ist die um ein Protokoll zu erstellen. Anschliessend  ist die 
Aufzeichnung zu löschen.Aufzeichnung zu löschen.

  OO Gesprächsprotokoll erstellen, dem Meldenden Gesprächsprotokoll erstellen, dem Meldenden 
Gelegenheit geben, zu überprüfen und zu signierenGelegenheit geben, zu überprüfen und zu signieren

Studien zeigen, dass „echte“ Studien zeigen, dass „echte“ 
Telefonlösungen, Telefonlösungen, also solche in denen also solche in denen 
Menschen mit den Meldenden sprechen, Menschen mit den Meldenden sprechen, 
rückläufig sind. Sie werden meist rückläufig sind. Sie werden meist 
weniger gern in Anspruch genommen weniger gern in Anspruch genommen 
als das voice-recording. Es ist die Frage, als das voice-recording. Es ist die Frage, 
ob der Nutzen den Aufwand für eine ob der Nutzen den Aufwand für eine 
menschlich betriebene Telefonlösung menschlich betriebene Telefonlösung 
aufwiegt.aufwiegt.
Das kann aber von Unternehmen zu Das kann aber von Unternehmen zu 
Unternehmen und auch von Land zu Unternehmen und auch von Land zu 
Land sehr unterschiedlich sein.Land sehr unterschiedlich sein.
Am besten ist, sie fragen die Am besten ist, sie fragen die 
BedürfnisseBedürfnisse im jeweiligen Land vor  im jeweiligen Land vor 
der Entscheidung über den passenden der Entscheidung über den passenden 
Meldekanal ab.Meldekanal ab.

OmbudspersonOmbudsperson
  OO Unternehmen mandatieren eine externe Unternehmen mandatieren eine externe 

Vertrauensperson, meist einen Rechtsanwalt/ Vertrauensperson, meist einen Rechtsanwalt/ 
Rechtsanwältin.Rechtsanwältin.

  OO Diese Person kann Meldungen auch anonym Diese Person kann Meldungen auch anonym 
entgegen nehmen.entgegen nehmen.

  OO Sie geniesst viel Vertrauen, kann Sofortmassnahmen Sie geniesst viel Vertrauen, kann Sofortmassnahmen 
initiieren und die erlangten Informationen unterfallen initiieren und die erlangten Informationen unterfallen 
dem Anwaltsgeheimnis.dem Anwaltsgeheimnis.

  OO Anwälte haben ein Zeugnisverweigerungsrecht.Anwälte haben ein Zeugnisverweigerungsrecht.
  OO Ob Unterlagen der Meldung in einer Anwaltskanzlei Ob Unterlagen der Meldung in einer Anwaltskanzlei 

beschlagnahmt werden dürfen ist in Deutschland beschlagnahmt werden dürfen ist in Deutschland 
sehr umstritten.sehr umstritten.

Eine Eine OmbudspersonOmbudsperson kann auch dann  kann auch dann 
eine gute Lösung sein, wenn die internen eine gute Lösung sein, wenn die internen 
personellen Ressourcen für den Empfang personellen Ressourcen für den Empfang 
und die Bearbeitung von Meldungen nicht und die Bearbeitung von Meldungen nicht 
genügen. Damit wird sicher gestellt, dass genügen. Damit wird sicher gestellt, dass 
nichts liegen belibt.nichts liegen belibt.
Ausserdem bringt sie nützliches Wissen Ausserdem bringt sie nützliches Wissen 
und Erfahrungen ein.und Erfahrungen ein.
Eingeschränkt sind die zeitliche Eingeschränkt sind die zeitliche 
Verfügbarkeit und die Sprachen.Verfügbarkeit und die Sprachen.

Die Unternehmen haben die Wahl zwischen verschiedenen Kanälen und die Freiheit diese zu kombinieren. Die Die Unternehmen haben die Wahl zwischen verschiedenen Kanälen und die Freiheit diese zu kombinieren. Die 
nachfolgende Auflistung ist nicht vollständig und die konkreten Anforderungen orientieren sich am E-HinSchG.nachfolgende Auflistung ist nicht vollständig und die konkreten Anforderungen orientieren sich am E-HinSchG.
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Interne AnsprechpersonInterne Ansprechperson
  OO Regelmässig empfehlen die Unternehmen den Regelmässig empfehlen die Unternehmen den 

eigenen Mitarbeitenden die regulären Berichtswege eigenen Mitarbeitenden die regulären Berichtswege 
zu nutzen und sich, wenn möglich an die folgenden zu nutzen und sich, wenn möglich an die folgenden 
Funktionen zu wenden:Funktionen zu wenden:
• • die vorgesetzte Person die vorgesetzte Person 
• • HR HR 
• • Legal & Compliance Legal & Compliance 
• • oder andere Funktionenoder andere Funktionen

  OO Externe Dritte haben diesen Zugang zu internen Externe Dritte haben diesen Zugang zu internen 
Ansprechpersonen nicht. Für sie ist dieser Meldekanal Ansprechpersonen nicht. Für sie ist dieser Meldekanal 
nicht geeignet.nicht geeignet.

3. Welche Meldekanäle müssen bereit gestellt werden?
Die verschiedenen Meldekanäle im EinzelnenDie verschiedenen Meldekanäle im Einzelnen

Spezielle E-mailSpezielle E-mail
  OO Meist bieten Unternehmen zusätzlich auch eine Meist bieten Unternehmen zusätzlich auch eine 

spezielle E-mail-Adresse an.spezielle E-mail-Adresse an.
  OO Diese sollte spezifisch für Whistleblowing-Meldungen Diese sollte spezifisch für Whistleblowing-Meldungen 

eingerichtet werden, bsp. compliance@ oder eingerichtet werden, bsp. compliance@ oder 
integrity@.....integrity@.....

Wenden sich Mitarbeitende an die Wenden sich Mitarbeitende an die 
interne Ansprechpersoninterne Ansprechperson, kann diese, kann diese
  OO den Meldenden an die zuständige den Meldenden an die zuständige 

Person oder ein webbasiertes Person oder ein webbasiertes 
Meldesystem verweisen oderMeldesystem verweisen oder

  OO als Stellvertreter für den Meldenden als Stellvertreter für den Meldenden 
die Meldung im tool oder an die die Meldung im tool oder an die 
zuständige Person übermittelnzuständige Person übermitteln

  OO die Meldung selbst entgegennehmen. die Meldung selbst entgegennehmen. 
Dann müsste aber das Gespräch Dann müsste aber das Gespräch 
aufgezeichnet oder ein aufgezeichnet oder ein 
unterzeichnetes Gesprächsprotokoll unterzeichnetes Gesprächsprotokoll 
erstellt werden.erstellt werden.

Die vorgesetzte Person, HR etc. müssen Die vorgesetzte Person, HR etc. müssen 
geschult werden, wie sie mit solchen geschult werden, wie sie mit solchen 
Meldungen umgehen.Meldungen umgehen.

BriefkastenBriefkasten
  OO Entweder die allgemeine Adresse oderEntweder die allgemeine Adresse oder
  OO ein besonderer Briefkasten oder eine spezifische ein besonderer Briefkasten oder eine spezifische 

Adresse für MeldungenAdresse für Meldungen

Sowohl beim Sowohl beim BriefkastenBriefkasten als auch bei  als auch bei 
der speziellender speziellen E-mail E-mail ist es schwierig, die  ist es schwierig, die 
Sicherheit und Vertraulichkeit sicher zu Sicherheit und Vertraulichkeit sicher zu 
stellen.stellen.
Die E-mail-Adresse muss so eingerichtet Die E-mail-Adresse muss so eingerichtet 
werden, dass nur die für die werden, dass nur die für die 
Fallbearbeitung zuständigen Personen Fallbearbeitung zuständigen Personen 
darauf Zugriff haben, IT nicht. Dassselbe darauf Zugriff haben, IT nicht. Dassselbe 
gilt für die Ablage von Anhängen. gilt für die Ablage von Anhängen. 
E-mails und Ablagen in elektronischen E-mails und Ablagen in elektronischen 
Ordnern sind leichter zu hacken als Ordnern sind leichter zu hacken als 
webbasierte Systeme.webbasierte Systeme.
Theoretisch können Briefe auch von Theoretisch können Briefe auch von 
unzuständigen Personen geöffnet unzuständigen Personen geöffnet 
werden.werden.

  OO Unternehmen dürfen diese Empfehlung aussprechen, Unternehmen dürfen diese Empfehlung aussprechen, 
aber dem Meldenden die Möglichkeit extern zu aber dem Meldenden die Möglichkeit extern zu 
melden, nicht erschweren oder sogar verbieten. melden, nicht erschweren oder sogar verbieten. 

  OO Abweichende Vereinbarungen sind unwirksam.Abweichende Vereinbarungen sind unwirksam.

  OO Datensicherheit und Vertraulichkeit (Zugriffsrechte) Datensicherheit und Vertraulichkeit (Zugriffsrechte) 
müssen sicher gestellt werden.müssen sicher gestellt werden.

  OO auch die IT-Abteilung darf keinen Zugriff habenauch die IT-Abteilung darf keinen Zugriff haben

  OO Datensicherheit und Vertraulichkeit (Zugriffsrechte) Datensicherheit und Vertraulichkeit (Zugriffsrechte) 
müssen sicher gestellt werden.müssen sicher gestellt werden.
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Die verschiedenen Meldekanäle im EinzelnenDie verschiedenen Meldekanäle im Einzelnen

3. Welche Meldekanäle müssen bereit gestellt werden?

Webbasiertes MeldesystemWebbasiertes Meldesystem
  OO Hohe Vertraulichkeit und SicherheitHohe Vertraulichkeit und Sicherheit
  OO Sichere DokumentationSichere Dokumentation
  OO Anonyme Kommunikation möglichAnonyme Kommunikation möglich
  OO Regelmässige Kommunikation und Feedback einfach Regelmässige Kommunikation und Feedback einfach 

zu gewährleistenzu gewährleisten
  OO Automatische reminder, um Fristen nicht zu Automatische reminder, um Fristen nicht zu 

vergessenvergessen
  OO Automatische ÜbersetzungenAutomatische Übersetzungen
  OO Sprachnachrichten können ebenfalls anonym und Sprachnachrichten können ebenfalls anonym und 

geführt aufgezeichnet werden („voice-recording“)geführt aufgezeichnet werden („voice-recording“)
  OO auch mit Mobilgeräten nutzbar per Appauch mit Mobilgeräten nutzbar per App
  OO Link kann leicht in verschiedenen Dokumenten und Link kann leicht in verschiedenen Dokumenten und 

Anwendungen (website, Intranet, E-mail etc.) zur Anwendungen (website, Intranet, E-mail etc.) zur 
Verfügung gestellt werdenVerfügung gestellt werden

Persönliches TreffenPersönliches Treffen
  OO Der Meldende kann ein persönliches Treffen Der Meldende kann ein persönliches Treffen 

verlangen.verlangen.
  OO Dafür muss das Unternehmen lokale Dafür muss das Unternehmen lokale 

Ansprechpersonen benennen.Ansprechpersonen benennen.
  OO Das Treffen muss innerhalb eines angemessenen Das Treffen muss innerhalb eines angemessenen 

Zeitrahmens möglich sein.Zeitrahmens möglich sein.

  OO 24/7 erreichbar24/7 erreichbar
  OO Meldung kann mündlich oder schriftlich abgegeben Meldung kann mündlich oder schriftlich abgegeben 

werdenwerden
  OO Sprache und lokale Besonderheiten sind anpassbarSprache und lokale Besonderheiten sind anpassbar
  OO Case-Management-System ermöglicht genaue Case-Management-System ermöglicht genaue 

Verwaltung der ZugriffsrechteVerwaltung der Zugriffsrechte
  OO Berichte können einfach und automatisch erstellt Berichte können einfach und automatisch erstellt 

werdenwerden

Immer mehr Unternehmen setzen Immer mehr Unternehmen setzen 
auf auf webbasierte Meldekanälewebbasierte Meldekanäle. Diese . Diese 
werden von Drittparteien als „Software werden von Drittparteien als „Software 
as a Service“ angeboten. Für ihre IT as a Service“ angeboten. Für ihre IT 
besteht kein grosser Aufwand, sie in das besteht kein grosser Aufwand, sie in das 
Unternehmen zu integrieren.Unternehmen zu integrieren.
Neben dem Meldeformular bieten Neben dem Meldeformular bieten 
webbasierte Systeme ein Case webbasierte Systeme ein Case 
Management System, das die Management System, das die 
Fallbearbeitung und Auswertungen Fallbearbeitung und Auswertungen 
erheblich vereinfacht.erheblich vereinfacht.
Die Eingabemasken und  das Case Die Eingabemasken und  das Case 
Management System können individuell Management System können individuell 
auf das Unternehmen und dessen auf das Unternehmen und dessen 
Bedürfnisse angepasst werden. Bedürfnisse angepasst werden. 
Auch für Auch für KMU KMU gibt es einfache und gibt es einfache und 
kostengünstige Lösungen.kostengünstige Lösungen.

Der Meldende ist mit der Aufzeichnung einverstanden.Der Meldende ist mit der Aufzeichnung einverstanden.
  OO Aufzeichnung des Aufzeichnung des 

Gesprächs oder Gesprächs oder 
  OO Wortprotokoll erstellenWortprotokoll erstellen
  OO vollständige und vollständige und 

genaue Niederschriftgenaue Niederschrift
  OO Meldende erhält diese Meldende erhält diese 

zur Überprüfung und zur Überprüfung und 
unterzeichnetunterzeichnet

Der Meldende ist mit der Aufzeichnung nicht einverstanden.Der Meldende ist mit der Aufzeichnung nicht einverstanden.
  OO Gespräch darf nur aufgezeichnet werden, um ein Gespräch darf nur aufgezeichnet werden, um ein 

Protokoll zu erstellen und muss gelöscht werden.Protokoll zu erstellen und muss gelöscht werden.
  OO Gesprächsprotokoll erstellen, das der Meldene Gesprächsprotokoll erstellen, das der Meldene 

überprüft und signiertüberprüft und signiert
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3. Welche Meldekanäle müssen bereit gestellt werden?
Zentrales oder dezentrales Meldesystem in einer Gruppe?Zentrales oder dezentrales Meldesystem in einer Gruppe?

EU-RichtlinieEU-Richtlinie
  OO Mindestens eine interne Stelle pro RechtsträgerMindestens eine interne Stelle pro Rechtsträger
  OO Private Unternehmen mit 50-249 Mitarbeitenden Private Unternehmen mit 50-249 Mitarbeitenden 

können Meldekanäle gemeinsam einrichten und können Meldekanäle gemeinsam einrichten und 
betreibenbetreiben

  OO Ob jede Rechtseinheit mit 250 und mehr Ob jede Rechtseinheit mit 250 und mehr 
Mitarbeitenden einen eigenen Meldekanal und Mitarbeitenden einen eigenen Meldekanal und 
Follow-Up Kapazitäten benötigt oder auf solche der Follow-Up Kapazitäten benötigt oder auf solche der 
Gruppe zurückgreifen darf, ist umstritten.Gruppe zurückgreifen darf, ist umstritten.

  OO Die nationalen Gesetze bleiben abzuwarten.Die nationalen Gesetze bleiben abzuwarten.
  OO Die EU-Kommission hat sich in zwei Stellungnahmen Die EU-Kommission hat sich in zwei Stellungnahmen 

für lokale Meldekanäle und Follow-Up Kapazitäten für lokale Meldekanäle und Follow-Up Kapazitäten 
ausgesprochen. Danach müsste jede juristische ausgesprochen. Danach müsste jede juristische 
Einheit über einen eigenen Meldekanal verfügen und Einheit über einen eigenen Meldekanal verfügen und 
die Fallbearbeitung lokal durchführen. Zusätzliche die Fallbearbeitung lokal durchführen. Zusätzliche 
gruppenweite Meldesysteme wären gestattet. gruppenweite Meldesysteme wären gestattet. 

E-HinSchGE-HinSchG
  OO Der deutsche Entwurf gestattet Meldesysteme, die Der deutsche Entwurf gestattet Meldesysteme, die 

ausschliesslich zentral betrieben werden.ausschliesslich zentral betrieben werden.

Nationale GesetzeNationale Gesetze
  OO Die nationalen Gesetzgeber setzen das unterschiedlich Die nationalen Gesetzgeber setzen das unterschiedlich 

um. Teilweise wird ein lokales Meldesystem verlangt, um. Teilweise wird ein lokales Meldesystem verlangt, 
andere gestatten ein rein zentrales Meldesystem.andere gestatten ein rein zentrales Meldesystem.

Die Die EU-KommissionEU-Kommission hat sich in zwei  hat sich in zwei 
Stellungnahmen dafür ausgesprochen, Stellungnahmen dafür ausgesprochen, 
dass gruppenweite Meldesysteme zwar dass gruppenweite Meldesysteme zwar 
möglich, aber allein nicht ausreichend möglich, aber allein nicht ausreichend 
sind. Die Meldung soll auf lokaler Ebene sind. Die Meldung soll auf lokaler Ebene 
empfangen und bearbeitet werden empfangen und bearbeitet werden 
können.können.
Die Meldenden sollen danach darüber Die Meldenden sollen danach darüber 
entscheiden können, wohin ihre Meldung entscheiden können, wohin ihre Meldung 
geht und ob sie dezentral oder zentral geht und ob sie dezentral oder zentral 
untersucht wird.untersucht wird.
Das ist auf viel Widerstand gestossen, Das ist auf viel Widerstand gestossen, 
da es mit der Konzernverantwortung nur da es mit der Konzernverantwortung nur 
schwer vereinbar ist und Risiken birgt.schwer vereinbar ist und Risiken birgt.
Die nationalen Umsetzungsgesetze Die nationalen Umsetzungsgesetze 
bleiben abzuwarten.bleiben abzuwarten.

Eigene MitarbeitendeEigene Mitarbeitende
  OO Arbeitnehmende (Mitarbeitende umfassen auch Arbeitnehmende (Mitarbeitende umfassen auch 

Teilzeitbeschäftigte und befristete Beschäftigte sowie Teilzeitbeschäftigte und befristete Beschäftigte sowie 
Personen, die über ein Leiharbeitsunternehmen Personen, die über ein Leiharbeitsunternehmen 
beschäftigt werden)beschäftigt werden)

  OO Beamte und öffentliche Bedienstete und andere Beamte und öffentliche Bedienstete und andere 
Personen, die im öffentlichen Sektor arbeitenPersonen, die im öffentlichen Sektor arbeiten

Wem müssen interne Meldekanäle bereitgestellt werden?Wem müssen interne Meldekanäle bereitgestellt werden?

Gestaltungsspielraum: weitere PersonengruppenGestaltungsspielraum: weitere Personengruppen
  OO Den eigenen Mitarbeitenden Den eigenen Mitarbeitenden müssenmüssen interne  interne 

Meldekanäle zur Verfügung stehen.Meldekanäle zur Verfügung stehen.
  OO Darüber hinaus Darüber hinaus kannkann das Unternehmen die internen  das Unternehmen die internen 

Meldestellen weiteren Personengruppen öffnen.Meldestellen weiteren Personengruppen öffnen.
  OO Alle unten genannten Meldeberechtigten, sind Alle unten genannten Meldeberechtigten, sind 

berechtigt direkt extern zu melden und müssen, berechtigt direkt extern zu melden und müssen, 
wenn sie melden, geschützt werden. Eigene wenn sie melden, geschützt werden. Eigene 
Meldekanäle bieten zum einen den effektivsten Meldekanäle bieten zum einen den effektivsten 
Schutz und zum anderen die Möglichkeit intern und Schutz und zum anderen die Möglichkeit intern und 
nicht extern zu melden. Daher empfiehlt es sich, die nicht extern zu melden. Daher empfiehlt es sich, die 
internen Meldekanäle weiteren Gruppen zu öffnen.internen Meldekanäle weiteren Gruppen zu öffnen.

Denkbar wären Denkbar wären drei Variantendrei Varianten..
1: Risikobetrachtung1: Risikobetrachtung
Welcher Personenkreis kommt Welcher Personenkreis kommt 
wahrscheinlich mit Fehlverhalten in wahrscheinlich mit Fehlverhalten in 
Kontakt? Das sind oft Geschäftspartner, Kontakt? Das sind oft Geschäftspartner, 
Lieferanten, Anteilseigner etc.Lieferanten, Anteilseigner etc.
2: Der Kreis der Meldeberechtigten2: Der Kreis der Meldeberechtigten
Das wären alle unten genannten Das wären alle unten genannten 
Personengruppen.Personengruppen.
3: Öffentlichkeit3: Öffentlichkeit
Auf der Website für die Öffentlichkeit Auf der Website für die Öffentlichkeit 
bereitstellen. Dann sind sicher alle Personen bereitstellen. Dann sind sicher alle Personen 
erfasst. Aber nur wenige Unternehmen erfasst. Aber nur wenige Unternehmen 
haben bisher ihre Meldekanäle auf der haben bisher ihre Meldekanäle auf der 
Website.Website.
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4. Wer darf etwas melden?
Wer ist zu einer Meldung berechtigt?Wer ist zu einer Meldung berechtigt?

GestaltungsspielraumGestaltungsspielraum
Unternehmen können weitere Kreise einbeziehen, bsp.Unternehmen können weitere Kreise einbeziehen, bsp.

  OO KundenKunden
  OO Weitere StakeholderWeitere Stakeholder
  OO Verbände, NGO’sVerbände, NGO’s

EU-Whistleblower-RichtlinieEU-Whistleblower-Richtlinie
Eigene MitarbeitendeEigene Mitarbeitende

  OO Arbeitnehmende (Mitarbeitende umfassen auch Arbeitnehmende (Mitarbeitende umfassen auch 
Teilzeitbeschäftigte und befristete Beschäftigte sowie Teilzeitbeschäftigte und befristete Beschäftigte sowie 
Personen, die über ein Leiharbeitsunternehmen Personen, die über ein Leiharbeitsunternehmen 
beschäftigt werden)beschäftigt werden)

  OO Beamte und öffentliche Bedienstete und andere Beamte und öffentliche Bedienstete und andere 
Personen, die im öffentlichen Sektor arbeitenPersonen, die im öffentlichen Sektor arbeiten

DritteDritte
  OO Selbständige (Berater, Freiberufler)Selbständige (Berater, Freiberufler)
  OO AnteilseignerAnteilseigner
  OO Personen des Verwaltungs-, Leitungs- oder Personen des Verwaltungs-, Leitungs- oder 

Aufsichtsorgans, einschliesslich der nicht Aufsichtsorgans, einschliesslich der nicht 
geschäftsführenden Mitgliedergeschäftsführenden Mitglieder

  OO FreiwilligeFreiwillige
  OO Bezahlte oder unbezahlte PraktikantenBezahlte oder unbezahlte Praktikanten
  OO Ehemalige MitarbeitendeEhemalige Mitarbeitende
  OO Bewerber oder andere Personen in vorvertraglichen Bewerber oder andere Personen in vorvertraglichen 

VerhandlungenVerhandlungen
  OO Personen, die für Auftragnehmer, Personen, die für Auftragnehmer, 

Unterauftragnehmer und Lieferanten arbeitenUnterauftragnehmer und Lieferanten arbeiten

Die Die Meldeberechtigten Meldeberechtigten sind in der sind in der 
internen Whistleblowing-Richtlinie zu internen Whistleblowing-Richtlinie zu 
definieren. Diese Personengruppe ist definieren. Diese Personengruppe ist 
dann sehr umfassend vor Repressalien zu dann sehr umfassend vor Repressalien zu 
schützen.schützen.

Nationale GesetzeNationale Gesetze
Die nationalen Gesetze können über diesen Kreis Die nationalen Gesetze können über diesen Kreis 
hinausgehen.hinausgehen.
Der Der E-HinSchGE-HinSchG formuliert: formuliert:

  OO alle Personen, die im Zusammenhang mit ihrer alle Personen, die im Zusammenhang mit ihrer 
beruflichen Tätigkeit oder im Vorfeld einer beruflichen Tätigkeit oder im Vorfeld einer 
beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstösse beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstösse 
erlangt haben.erlangt haben.

  OO damit sollen alle Personen umfasst werden, damit sollen alle Personen umfasst werden, 
die potentiell Kenntnis von einem Verstoss im die potentiell Kenntnis von einem Verstoss im 
beruflichen Umfeld erlangt haben (Begründung).beruflichen Umfeld erlangt haben (Begründung).
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5. Wer ist zu schützen?
Wer ist zu einer Meldung berechtigt?Wer ist zu einer Meldung berechtigt?

Alle Meldeberechtigten sind zu schützen, wenn sie extern oder intern eine Meldung abgegeben haben.Alle Meldeberechtigten sind zu schützen, wenn sie extern oder intern eine Meldung abgegeben haben.

MeldeberechtigteMeldeberechtigte
  OO Der Kreis der Meldeberechtigten ist zu schützen.Der Kreis der Meldeberechtigten ist zu schützen.

Wer missbräuchlich meldet, wird nicht geschütztWer missbräuchlich meldet, wird nicht geschützt

Weitere zu schützende Personen aus dem Umfeld des Weitere zu schützende Personen aus dem Umfeld des 
MeldendenMeldenden
  OO MittlerMittler
  OO Dritte, die mit dem Meldenden in Verbindung Dritte, die mit dem Meldenden in Verbindung 

stehen, bsp. Kollegen oder Verwandtestehen, bsp. Kollegen oder Verwandte
  OO Juristische Personen, die im Eigentum des Juristische Personen, die im Eigentum des 

Meldenden stehen oder für die der Meldende Meldenden stehen oder für die der Meldende 
arbeitet oder mit denen er beruflich verbunden istarbeitet oder mit denen er beruflich verbunden ist

Missbräuchliche MeldungMissbräuchliche Meldung
  OO Wenn der Meldende im Zeitpunkt der Meldung Wenn der Meldende im Zeitpunkt der Meldung 

keinen hinreichenden Grund zu der Annahme hatte, keinen hinreichenden Grund zu der Annahme hatte, 
dass die von ihr gemeldeten oder offengelegten dass die von ihr gemeldeten oder offengelegten 
Informationen der Wahrheit entsprechen.Informationen der Wahrheit entsprechen.

In die interne Whistleblowing-Richtlinie, In die interne Whistleblowing-Richtlinie, 
in Trainings der Case Manager, Line in Trainings der Case Manager, Line 
Manager, des Top Managements Manager, des Top Managements 
aufnehmen, wer geschützt werden soll aufnehmen, wer geschützt werden soll 
und wie.und wie.
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6. Wie müssen Meldende geschützt werden?

Wie sind Meldende zu schützen?Wie sind Meldende zu schützen?

EU-Whistleblower-RichtlinieEU-Whistleblower-Richtlinie
Keine beruflichen NachteileKeine beruflichen Nachteile
  OO Suspendierung, Kündigung und vergleichbare Suspendierung, Kündigung und vergleichbare 

MassnahmenMassnahmen
  OO Herabstufung oder Nicht-BeförderungHerabstufung oder Nicht-Beförderung
  OO AufgabenverlagerungAufgabenverlagerung
  OO Änderung des ArbeitsortesÄnderung des Arbeitsortes
  OO GehaltsminderungGehaltsminderung
  OO Änderung der ArbeitszeitÄnderung der Arbeitszeit
  OO Ablehnung von WeiterbildungsmassnahmenAblehnung von Weiterbildungsmassnahmen
  OO Negative LeistungsbeurteilungNegative Leistungsbeurteilung
  OO Schlechtes ArbeitszeugnisSchlechtes Arbeitszeugnis
  OO Disziplinarmaßnahmen, Rüge und andere Disziplinarmaßnahmen, Rüge und andere 

SanktionenSanktionen
  OO finanzielle Sanktionenfinanzielle Sanktionen
  OO NötigungNötigung
  OO EinschüchterungEinschüchterung
  OO MobbingMobbing
  OO AusgrenzungAusgrenzung
  OO Diskriminierung, benachteiligende oder ungleiche Diskriminierung, benachteiligende oder ungleiche 

BehandlungBehandlung
  OO Nichtumwandlung eines befristeten Nichtumwandlung eines befristeten 

Arbeitsvertrages in einen unbefristeten, wenn das Arbeitsvertrages in einen unbefristeten, wenn das 
erwartet werden durfteerwartet werden durfte

  OO Nichtverlängerung oder vorzeitige Beendigung des Nichtverlängerung oder vorzeitige Beendigung des 
befristeten Arbeitsvertragesbefristeten Arbeitsvertrages

  OO Schädigung (einschliesslich Rufschädigung), insb. Schädigung (einschliesslich Rufschädigung), insb. 
In sozialen Medien oder Herbeiführung finanzieller In sozialen Medien oder Herbeiführung finanzieller 
Verluste (bsp. Auftrags- oder Einnahmeverluste)Verluste (bsp. Auftrags- oder Einnahmeverluste)

  OO Erfassung des Meldenden in einer „schwarzen Liste“Erfassung des Meldenden in einer „schwarzen Liste“
  OO Vorzeitige Kündigung oder Aufhebung eines Vorzeitige Kündigung oder Aufhebung eines 

Vertrages über Waren oder DienstleistungenVertrages über Waren oder Dienstleistungen
  OO Entzug einer Lizenz oder GenehmigungEntzug einer Lizenz oder Genehmigung
  OO Psychiatrische oder ärztliche ÜberweisungPsychiatrische oder ärztliche Überweisung

Keine Klagen oder HaftungKeine Klagen oder Haftung
  OO Meldende verstossen nicht gegen Meldende verstossen nicht gegen 

Offenlegungsbeschränkungen und dürfen nicht Offenlegungsbeschränkungen und dürfen nicht 
haftbar gemacht werden. Die Meldung gilt als haftbar gemacht werden. Die Meldung gilt als 
rechtmässig.rechtmässig.

  OO Meldende dürfen nicht für die Beschaffung und Meldende dürfen nicht für die Beschaffung und 
den Zugriff auf die Informationen haftbar gemacht den Zugriff auf die Informationen haftbar gemacht 
werden, es sei denn dies war selbst eine Straftat.werden, es sei denn dies war selbst eine Straftat.

Die Benachteiligung wegen einer Meldung Die Benachteiligung wegen einer Meldung 
sollte als eigene sollte als eigene MeldekategorieMeldekategorie  
aufgenommen werden.aufgenommen werden.

Das Benachteiligungsverbot sollte in Das Benachteiligungsverbot sollte in 
die interne Whistleblower-Richtlinie die interne Whistleblower-Richtlinie 
aufgenommen und aufgenommen und kommuniziert kommuniziert 
werdenwerden. Case Manager, Top-. Case Manager, Top-
Management, Line-Manager, HR auf Management, Line-Manager, HR auf 
diesen Schutz aufmerksam machen.diesen Schutz aufmerksam machen.

Besonders wichtig ist, alle Besonders wichtig ist, alle 
Entscheidungen, die getroffen wurden Entscheidungen, die getroffen wurden 
zu zu dokumentieren dokumentieren und auch zu und auch zu 
dokumentieren, was nicht gemacht wurde dokumentieren, was nicht gemacht wurde 
und warum.und warum.

Verstösse gegen das Verstösse gegen das 
Benachteiligungsverbot könnten in das Benachteiligungsverbot könnten in das 
reguläre reguläre Compliance-RisikoassessmentCompliance-Risikoassessment  
aufgenommen werden.aufgenommen werden.

BeweislastumkehrBeweislastumkehr
  OO In einem behördlichen oder gerichtlichen Verfahren In einem behördlichen oder gerichtlichen Verfahren 

wird vermutet, dass eine Benachteiligung aufgrund wird vermutet, dass eine Benachteiligung aufgrund 
der Meldung erfolgte. Das Unternehmen muss der Meldung erfolgte. Das Unternehmen muss 
beweisen, dass dem nicht so war.beweisen, dass dem nicht so war.

Information der MeldeberechtigtenInformation der Meldeberechtigten
  OO Die Schutzmassnahmen müssen gegenüber den Die Schutzmassnahmen müssen gegenüber den 

Meldeberechtigten kommuniziert werden.Meldeberechtigten kommuniziert werden.

E-HinSchGE-HinSchG
  OO Repressalien sind Handlungen oder Unterlassungen Repressalien sind Handlungen oder Unterlassungen 

im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit, im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit, 
die eine Reaktion auf eine Meldung oder eine die eine Reaktion auf eine Meldung oder eine 
Offenlegung sind und durch die dem Meldenden ein Offenlegung sind und durch die dem Meldenden ein 
ungerechtfertigter Nachteil entsteht oder entstehen ungerechtfertigter Nachteil entsteht oder entstehen 
kann.kann.

  OO Hiernach genügt schon der Versuch oder die Hiernach genügt schon der Versuch oder die 
Androhung einer Repressalie.Androhung einer Repressalie.
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7. Sind die Personendaten ausreichend geschützt?
Whistleblowing und DatenschutzWhistleblowing und Datenschutz

In einem Whistleblowing-System sammeln sie personenbezogene Daten. Das sind zum einen Daten wie Name und In einem Whistleblowing-System sammeln sie personenbezogene Daten. Das sind zum einen Daten wie Name und 
Funktion des Meldenden, aber auch Daten über die Person des Beschuldigten oder Zeugen usw. Der Meldende gibt Funktion des Meldenden, aber auch Daten über die Person des Beschuldigten oder Zeugen usw. Der Meldende gibt 
seinen Namen ja freiwillig an und ist einverstanden. Der Betroffene oder mögliche Zeugen wissen anfänglich aber gar seinen Namen ja freiwillig an und ist einverstanden. Der Betroffene oder mögliche Zeugen wissen anfänglich aber gar 
nichts davon. nichts davon. 
Geht es um Whistleblowing findet die DSGVO Anwendung. Die nationalen Datenschutzgesetze können ausserdem noch Geht es um Whistleblowing findet die DSGVO Anwendung. Die nationalen Datenschutzgesetze können ausserdem noch 
zusätzliche Anforderungen stellen.zusätzliche Anforderungen stellen.

RegistrierungRegistrierung
Eine Registrierungspflicht besteht in der Eine Registrierungspflicht besteht in der EU EU nicht. nicht. 
Sollte es Fragen rund um den Datenschutz geben Sollte es Fragen rund um den Datenschutz geben 
und sind sie in mehreren EU-Staaten tätig, sollten Sie und sind sie in mehreren EU-Staaten tätig, sollten Sie 
primär mit derjenigen Aufsichtsbehörde zusammen primär mit derjenigen Aufsichtsbehörde zusammen 
arbeiten, in der Sie ihre Hauptniederlassung haben arbeiten, in der Sie ihre Hauptniederlassung haben 
(One-stop-shop). Diese Behörde ist dann für sie (One-stop-shop). Diese Behörde ist dann für sie 
federführend.federführend.
In der In der SchweizSchweiz empfiehlt der EDÖB die Anmeldung der  empfiehlt der EDÖB die Anmeldung der 
Datensammlung.Datensammlung.

Muss die interne Meldestelle irgendwo angemeldet werden?Muss die interne Meldestelle irgendwo angemeldet werden?

TechnischTechnisch
  OO Dokumentation sicherstellenDokumentation sicherstellen
  OO Zugriffsrechte begrenzen für die Ablage und auch Zugriffsrechte begrenzen für die Ablage und auch 

Kommunikation (need-to-know, nur die für das Kommunikation (need-to-know, nur die für das 
case handling verantwortliche Person darf Zugriff case handling verantwortliche Person darf Zugriff 
auf die Daten haben, Passwortschutz)auf die Daten haben, Passwortschutz)

OrganisatorischOrganisatorisch
  OO Den Datenschutzbeauftragten in das Projekt Den Datenschutzbeauftragten in das Projekt 

einbezieheneinbeziehen

In die interne Whistleblowing-Richtlinie, In die interne Whistleblowing-Richtlinie, 
in Trainings der Case Manager, Line in Trainings der Case Manager, Line 
Manager, des Top Managements Manager, des Top Managements 
aufnehmen.aufnehmen.

Welche technischen und organisatorischen Massnahmen müssen ergriffen werden?Welche technischen und organisatorischen Massnahmen müssen ergriffen werden?

RegistrierungRegistrierung
In anderen In anderen Nicht-EU-Ländern Nicht-EU-Ländern ist das nationale Recht ist das nationale Recht 
massgebend.massgebend.
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7. Sind die Personendaten ausreichend geschützt?
Welche Dokumente müssen erstellt oder angepasst werden?Welche Dokumente müssen erstellt oder angepasst werden?

Interne Whistleblowing-Richtlinie anpassenInterne Whistleblowing-Richtlinie anpassen
  OO Klar beschreiben, für welchen Zweck die Klar beschreiben, für welchen Zweck die 

gesammelten Daten genutzt werden, was damit gesammelten Daten genutzt werden, was damit 
gechieht und wann sie wieder gelöscht werdengechieht und wann sie wieder gelöscht werden

  OO Vertraulichkeit erläutern, wer von den Daten Vertraulichkeit erläutern, wer von den Daten 
erfährt, wer nicht und wann die Daten eventuell erfährt, wer nicht und wann die Daten eventuell 
dennoch offen zu legen sinddennoch offen zu legen sind

Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit providerAuftragsdatenverarbeitungsvertrag mit provider
  OO Mit providern, beispielsweise für die Whistleblowing-Mit providern, beispielsweise für die Whistleblowing-

Software oder einem Übersetzungsdienst, müssen Software oder einem Übersetzungsdienst, müssen 
Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarungen Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarungen 
geschlossen werden.geschlossen werden.

In das Verzeichnis der Datenverarbeitungen aufnehmenIn das Verzeichnis der Datenverarbeitungen aufnehmen
  OO Das Whistleblowing-System in das Verzeichnis der Das Whistleblowing-System in das Verzeichnis der 

Verarbeitungstätigkeiten aufnehmenVerarbeitungstätigkeiten aufnehmen

Die Die EU-Whistleblower-Richtlinie EU-Whistleblower-Richtlinie 
verweist für den Datenschutz auf verweist für den Datenschutz auf 
die die DSGVO.DSGVO. In der EU sind Dank der  In der EU sind Dank der 
DSGVO viele Datenschutzanforderungen DSGVO viele Datenschutzanforderungen 
vereinheitlicht. Ausserhalb der EU müssen vereinheitlicht. Ausserhalb der EU müssen 
sie die nationalen Datenschutzgesetze sie die nationalen Datenschutzgesetze 
beachten. Diese können spezielle beachten. Diese können spezielle 
Anforderungen oder Beschränkungen Anforderungen oder Beschränkungen 
enthalten. enthalten. 
Die aufgeführten Dokumente beziehen Die aufgeführten Dokumente beziehen 
sich auf die EU. In einer Gruppe müssen sich auf die EU. In einer Gruppe müssen 
sie eventuell zwischen EU- und Nicht-EU sie eventuell zwischen EU- und Nicht-EU 
Ländern unterscheiden.Ländern unterscheiden.
Datenschutz wirkt sich überall im Datenschutz wirkt sich überall im 
Whistleblowing-SystemWhistleblowing-System aus. Oft ist  aus. Oft ist 
es nicht einfach, die Interessen des es nicht einfach, die Interessen des 
Datenschutzes und diejnigen an einer Datenschutzes und diejnigen an einer 
effizienten Aufarbeitung von Meldungen effizienten Aufarbeitung von Meldungen 
unter einen Hut zu bekommen.unter einen Hut zu bekommen.

DatenschutzerklärungDatenschutzerklärung
  OO Erforderlich ist eine Datenschutzerklärung für die Erforderlich ist eine Datenschutzerklärung für die 

website, das Intranet, tools etc.website, das Intranet, tools etc.
  OO two-step-procedure: ausserdem sollte eine two-step-procedure: ausserdem sollte eine 

Kurznotiz erstellt werden, die dem Meldenden, Kurznotiz erstellt werden, die dem Meldenden, 
Beschuldigten, Zeugen etc. zugeschickt oder Beschuldigten, Zeugen etc. zugeschickt oder 
übergeben werden kann. Regelmässig wird die übergeben werden kann. Regelmässig wird die 
Datenschutzerklärung nicht gelesen und diese kurze Datenschutzerklärung nicht gelesen und diese kurze 
Notiz soll nochmal informieren.Notiz soll nochmal informieren.

Joint controller agreementJoint controller agreement
  OO Vereinbarung mit OmbudpersonVereinbarung mit Ombudperson
  OO Vereinbarung von Gruppengesellschaften Vereinbarung von Gruppengesellschaften 

untereinanderuntereinander DatenschutzfolgeabschätzungDatenschutzfolgeabschätzung
  OO Systematische Beschreibung der geplanten Systematische Beschreibung der geplanten 

Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke der Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke der 
verarbeitungverarbeitung

  OO Bewertung der Notwendigkeit und Bewertung der Notwendigkeit und 
VerhältnismässigkeitVerhältnismässigkeit

  OO Bewertung der Risiken und AbhilfemassnahmenBewertung der Risiken und Abhilfemassnahmen

LöschkonzeptLöschkonzept
  OO Sofort löschen: Offensichtlich nicht relevante Sofort löschen: Offensichtlich nicht relevante 

personenbezogene Daten werden nicht erhoben personenbezogene Daten werden nicht erhoben 
oder unverzüglich gelöschtoder unverzüglich gelöscht

  OO Meldungen werden nicht länger aufbewahrt, als dies Meldungen werden nicht länger aufbewahrt, als dies 
erforderlich und verhältnismässig ist: Grundsätzlich erforderlich und verhältnismässig ist: Grundsätzlich 
2 Monate nach Abschluss der Untersuchung 2 Monate nach Abschluss der Untersuchung 

  OO Eine Löschpflicht besteht solange nicht, solange Eine Löschpflicht besteht solange nicht, solange 
die Daten für weitere rechtliche Schritte, wie besp. die Daten für weitere rechtliche Schritte, wie besp. 
Disziplinarverfahren oder Strafverfahren erforderlich Disziplinarverfahren oder Strafverfahren erforderlich 
sind.sind.

  OO mit einem webbasierten System können sie mit einem webbasierten System können sie 
automatisch anonymisieren statt löschenautomatisch anonymisieren statt löschen

Grenzüberschreitende DatenübertragungGrenzüberschreitende Datenübertragung
  OO Bei Empfängern ausserhalb des EWR ist ein Bei Empfängern ausserhalb des EWR ist ein 

angemessenes Datenschutzniveau beim Empfänger angemessenes Datenschutzniveau beim Empfänger 
sicherzustellensicherzustellen

  OO Achten sie darauf, in welchem Land ihre provider Achten sie darauf, in welchem Land ihre provider 
Daten speichern. Daten speichern. 
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8. Welche weiteren rechtlichen Schritte sind notwendig?
Was ist arbeitsrechtlich zu beachten?Was ist arbeitsrechtlich zu beachten?

Aufnahme in die ArbeitsverträgeAufnahme in die Arbeitsverträge
  OO Das Whistleblowing-System soll in die Das Whistleblowing-System soll in die 

Arbeitsverträge aufgenommen werden. Ist es Arbeitsverträge aufgenommen werden. Ist es 
Bestandteil eines Verhaltenskodex, kann auf diesen Bestandteil eines Verhaltenskodex, kann auf diesen 
in den Arbeitsverträgen verwiesen werden.in den Arbeitsverträgen verwiesen werden.

Information von Arbeitnehmervertretungen und einem Information von Arbeitnehmervertretungen und einem 
Europäischen BetriebsratEuropäischen Betriebsrat
  OO Nationales Recht kann verlangen, dass bestehende Nationales Recht kann verlangen, dass bestehende 

Arbeitnehmervertretungen konsultiert oder Arbeitnehmervertretungen konsultiert oder 
informiert werden müssen.informiert werden müssen.

  OO Existiert ein europäischer Betriebsrat sollte dieser Existiert ein europäischer Betriebsrat sollte dieser 
ebenfalls konsultiert werden.ebenfalls konsultiert werden.

Beschluss der nationalen GeschäftsleitungenBeschluss der nationalen Geschäftsleitungen
  OO Eine gruppenweite und/ oder nationale interne Eine gruppenweite und/ oder nationale interne 

Whistleblwoing-Policy muss durch das für das Whistleblwoing-Policy muss durch das für das 
Inkraftsetzen von internen Regelungen zuständige Inkraftsetzen von internen Regelungen zuständige 
Organ verabschiedet werden.Organ verabschiedet werden.

BetriebsratBetriebsrat
  OO In einigen Ländern, beispielsweise Deutschland In einigen Ländern, beispielsweise Deutschland 

und Österreich fallen wesentliche Änderungen des und Österreich fallen wesentliche Änderungen des 
Whistleblowing-Systems in die Mitbestimmung des Whistleblowing-Systems in die Mitbestimmung des 
Betriebsrates.Betriebsrates.

  OO Hier empfiehlt sich der Abschluss von Hier empfiehlt sich der Abschluss von 
Betriebsvereinbarungen.Betriebsvereinbarungen.

  OO Werden Leitungsorgane und leitende Angestellte Werden Leitungsorgane und leitende Angestellte 
davon nicht erfasst, ist für diese eine gesonderte davon nicht erfasst, ist für diese eine gesonderte 
Vereinbarung zu treffen. Vereinbarung zu treffen. 

Welche arbeitsrechtlichen Anforderungen zu beachten sind, regelt die EU-Whistleblower-Richtlinie nicht. Hier gelten die Welche arbeitsrechtlichen Anforderungen zu beachten sind, regelt die EU-Whistleblower-Richtlinie nicht. Hier gelten die 
nationalen arbeitsrechtlichen Vorgaben.nationalen arbeitsrechtlichen Vorgaben.

Was ist gesellschaftsrechtlich zu beachten?Was ist gesellschaftsrechtlich zu beachten?

Welche weiteren Dokukumente sind anzupassen?Welche weiteren Dokukumente sind anzupassen?

Weitere anzupassende DokumenteWeitere anzupassende Dokumente
  OO Existieren ein Verhaltens-/ oder Lieferantenkodex, Handbücher etc. sind diese ebenfalls zu überprüfen und Existieren ein Verhaltens-/ oder Lieferantenkodex, Handbücher etc. sind diese ebenfalls zu überprüfen und 

anzupassen.anzupassen.
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9. Was geschieht nach der Meldung?
Welche Anforderungen bestehen an die Fallbearbeitung?Welche Anforderungen bestehen an die Fallbearbeitung?

Zuständige Personen bestimmenZuständige Personen bestimmen
  OO Bestimmen, wer die Meldung entgegennimmtBestimmen, wer die Meldung entgegennimmt
  OO Bestimmen, wer die Meldung auf ihre Stichhaltigkeit Bestimmen, wer die Meldung auf ihre Stichhaltigkeit 

überprüft und triagiertüberprüft und triagiert
  OO Bestimmen, wer den Fall bearbeitet und die Bestimmen, wer den Fall bearbeitet und die 

notwendigen Verbesserungsmassnahmen einleitetnotwendigen Verbesserungsmassnahmen einleitet
  OO Die für die Umsetzung von Verbesserungen Die für die Umsetzung von Verbesserungen 

verantwortliche Einheit muss dann entsprechend der verantwortliche Einheit muss dann entsprechend der 
Meldung bestimmt werden  Meldung bestimmt werden  

Auswahlkriterien für FallbearbeiterAuswahlkriterien für Fallbearbeiter
  OO UnabhängigUnabhängig
  OO Als zusätzliche Aufgabe möglichAls zusätzliche Aufgabe möglich
  OO FachkompetenzFachkompetenz

Dem Meldenden sollte überblicksartig in Dem Meldenden sollte überblicksartig in 
der der internen Whistleblowing-Richtlinie internen Whistleblowing-Richtlinie 
beschrieben werden, was mit seiner beschrieben werden, was mit seiner 
Meldung geschieht. Insbesondere ist er Meldung geschieht. Insbesondere ist er 
darauf hinzuweisen, dass er Feedback darauf hinzuweisen, dass er Feedback 
erhalten wird. erhalten wird. 
Nationale Gesetze sind hier zu beachten. Nationale Gesetze sind hier zu beachten. 
Diese können auch kürze Fristen Diese können auch kürze Fristen 
enthalten.enthalten.
Wichtig ist auch, den Meldenden darauf Wichtig ist auch, den Meldenden darauf 
hinzuweisen, dass er auch selbst nicht hinzuweisen, dass er auch selbst nicht 
über die Meldung sprechen soll, um über die Meldung sprechen soll, um 
die Vertraulichkeit zu gewährleisten. die Vertraulichkeit zu gewährleisten. 
Whistleblower sind oftmals nach der Whistleblower sind oftmals nach der 
Meldung so erleichtert, dass sie selbst Meldung so erleichtert, dass sie selbst 
darüber sprechen.darüber sprechen.

StichhaltigkeitStichhaltigkeit
  OO es erfolgt eine erste Plausibilitätskontrollees erfolgt eine erste Plausibilitätskontrolle

Kategorisieren (Triage)Kategorisieren (Triage)
  OO eine erste Zuordnung zu einer Meldekategorieeine erste Zuordnung zu einer Meldekategorie
  OO Einordnung nach der Schwere und Dringlichkeit Einordnung nach der Schwere und Dringlichkeit 

des gemeldeten Falles, um bei mehreren Fällen des gemeldeten Falles, um bei mehreren Fällen 
priorisieren zu können (bsp. Kategorien: rot, gelb, priorisieren zu können (bsp. Kategorien: rot, gelb, 
grün)grün)

RückmeldungRückmeldung
  OO wieviel dem Meldenden mitgeteilt werden kann, wieviel dem Meldenden mitgeteilt werden kann, 

richtet sich nach dem Einzelfall. Der Beschuldigte richtet sich nach dem Einzelfall. Der Beschuldigte 
muss geschützt und der Untersuchungszweck darf muss geschützt und der Untersuchungszweck darf 
nicht gefährdet werden.nicht gefährdet werden.

  OO für die Entgegennahme und Bearbeitung der für die Entgegennahme und Bearbeitung der 
Meldungen können interne oder externe Personen Meldungen können interne oder externe Personen 
bestimmt werdenbestimmt werden

  OO Private Unternehmen mit 50 - 249 Mitarbeitenden Private Unternehmen mit 50 - 249 Mitarbeitenden 
können eine gemeinsame Stelle für können eine gemeinsame Stelle für 
Folgemassnahmen einrichten und betreibenFolgemassnahmen einrichten und betreiben

unabhängigunabhängig bedeutet: bedeutet:
  OO Frei von InteressenkonfliktenFrei von Interessenkonflikten
  OO In Bezug auf Folgemassnahmen weisungsunabhängigIn Bezug auf Folgemassnahmen weisungsunabhängig

  

Aufgaben der internen MeldestelleAufgaben der internen Meldestelle
  OO EingangsbeEingangsbestätigung nach spätestens 7 Tagenstätigung nach spätestens 7 Tagen
  OO Prüfen, ob die Meldung in den definierten Prüfen, ob die Meldung in den definierten 

Anwendungsbereich fälltAnwendungsbereich fällt
  OO Kontakt mit Meldenden halten und eventuell nach Kontakt mit Meldenden halten und eventuell nach 

weiteren Informationen fragenweiteren Informationen fragen
  OO Stichhaltigkeit der eingegangenen Meldung prüfenStichhaltigkeit der eingegangenen Meldung prüfen
  OO Meldung kategorisierenMeldung kategorisieren
  OO Folgemassnahmen ergreifen, eventuell sind Folgemassnahmen ergreifen, eventuell sind 

Sofortmassnahmen einzuleitenSofortmassnahmen einzuleiten
  OO Rückmeldung an den Meldenden spätestens nach 3 Rückmeldung an den Meldenden spätestens nach 3 

Monaten gebenMonaten geben

Die eingegangene Meldung muss bearbeitet werden. Das ist der Fallbearbeitungs- oder Follow up Prozess. Die eingegangene Meldung muss bearbeitet werden. Das ist der Fallbearbeitungs- oder Follow up Prozess. 

mögliche geeignete interne Stellenmögliche geeignete interne Stellen::
  OO Legal & Compliance, DatenschutzbeauftragterLegal & Compliance, Datenschutzbeauftragter
  OO CFO, HR, GeschäftsleitungCFO, HR, Geschäftsleitung
  OO Interne Revision/ Audit Interne Revision/ Audit 
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9. Was geschieht nach der Meldung?
Welche Folgemassnahmen müssen ergriffen werden?Welche Folgemassnahmen müssen ergriffen werden?

Mögliche FolgemassnahmenMögliche Folgemassnahmen
  OO Durchführung einer internen UntersuchungDurchführung einer internen Untersuchung
  OO An die zuständige Stelle verweisenAn die zuständige Stelle verweisen
  OO Verfahren aus Mangel an Beweisen oder aus anderen Verfahren aus Mangel an Beweisen oder aus anderen 

Gründen abschliessenGründen abschliessen
  OO An eine zuständige Behörde abgebenAn eine zuständige Behörde abgeben

DokumentierenDokumentieren
  OO sämtliche getroffene Entscheidungen sind zu sämtliche getroffene Entscheidungen sind zu 

dokumentierendokumentieren
  OO alle Schritte sind festzuhaltenalle Schritte sind festzuhalten

Internes RegelwerkInternes Regelwerk für den Follow Up  für den Follow Up 
ProzessProzess
Es empfiehlt sich für den Es empfiehlt sich für den 
Fallbearbeitungsprozess interne Leitlinien Fallbearbeitungsprozess interne Leitlinien 
vorzugeben, an denen sich Fallbearbeiter vorzugeben, an denen sich Fallbearbeiter 
orientieren. Allerdings werden diese orientieren. Allerdings werden diese 
Leitlinien gerade in einer Gruppe nur Leitlinien gerade in einer Gruppe nur 
sehr grob ausfallen können, denn interne sehr grob ausfallen können, denn interne 
Untersuchungen werden je nach Land Untersuchungen werden je nach Land 
und gemeldetem Fall sehr unterschiedlich und gemeldetem Fall sehr unterschiedlich 
sein und lassen sich daher schlecht sein und lassen sich daher schlecht 
verallgemeinern. Eine grobe Leitlinie verallgemeinern. Eine grobe Leitlinie 
über das Vorgehen, zeitliche Vorgaben, über das Vorgehen, zeitliche Vorgaben, 
die Dokumentation, Vertraulichkeit, die Dokumentation, Vertraulichkeit, 
Datenschutz und Berichtspflichten hilft Datenschutz und Berichtspflichten hilft 
aber den Case Managern und bringt aber den Case Managern und bringt 
Vergleichbarkeit in das Reporting.Vergleichbarkeit in das Reporting.

Informationspflichten Informationspflichten gegenüber beschuldigten gegenüber beschuldigten 
Personen oder DrittenPersonen oder Dritten

  OO Grundsätzlich sollten in der Meldung genannte Grundsätzlich sollten in der Meldung genannte 
Personen innerhalb eines Monats informiert werden. Personen innerhalb eines Monats informiert werden. 

  OO Das gilt insbesondere dann nicht, wenn der Das gilt insbesondere dann nicht, wenn der 
Ermittlungserfolg gefährdet würde.Ermittlungserfolg gefährdet würde.

  OO Wird diese Information aufgeschoben, Wird diese Information aufgeschoben, 
dokumentieren sie ihre Entscheidung und die dokumentieren sie ihre Entscheidung und die 
Begründung.Begründung.

Datenschutz (E-HinSchG)Datenschutz (E-HinSchG)
  OO die Weitergabe von Informationen im Rahmen die Weitergabe von Informationen im Rahmen 

der internen Untersuchung, die die Identität des der internen Untersuchung, die die Identität des 
MeldendenMeldenden betreffen, darf nur erfolgen, denn der  betreffen, darf nur erfolgen, denn der 
Meldende einwilligt und die Weitergabe für die Meldende einwilligt und die Weitergabe für die 
Folgemassnahmen notwendig istFolgemassnahmen notwendig ist

  OO Die Einwilligung muss für jede einzelne Weitergabe in Die Einwilligung muss für jede einzelne Weitergabe in 
Textform gesondert vorliegen.Textform gesondert vorliegen.

  OO Im Falle behördlicher Verfahren ist die Einwilligung Im Falle behördlicher Verfahren ist die Einwilligung 
ausnahmsweise nicht erforderlich.ausnahmsweise nicht erforderlich.

  OO Die Daten der Die Daten der Beschuldigten oder DritterBeschuldigten oder Dritter dürfen  dürfen 
ohne deren Einwilligung weitergegeben werden.ohne deren Einwilligung weitergegeben werden.

Interne UntersuchungInterne Untersuchung
  OO für die Entgegennahme und Bearbeitung der für die Entgegennahme und Bearbeitung der 

Meldungen können interne oder externe Personen Meldungen können interne oder externe Personen 
bestimmt werdenbestimmt werden

  OO Private Unternehmen mit 50 - 249 Mitarbeitenden Private Unternehmen mit 50 - 249 Mitarbeitenden 
können eine gemeinsame Stelle für können eine gemeinsame Stelle für 
Folgemassnahmen einrichten und betreibenFolgemassnahmen einrichten und betreiben

  OO die konkret notwendigen Schritte sind vom Einzelfall die konkret notwendigen Schritte sind vom Einzelfall 
abhängig abhängig 

Weitere gesetzliche AnforderungenWeitere gesetzliche Anforderungen
  OO je nach gemeldeter Kategorie können weitere je nach gemeldeter Kategorie können weitere 

Pflichten hinzukommen, bsp. Einbezug des Pflichten hinzukommen, bsp. Einbezug des 
Betriebsrates oder der Datenschutzabteilung, Betriebsrates oder der Datenschutzabteilung, 
Meldepflicht an eine Behörde, Pflicht zur ad-hoc Meldepflicht an eine Behörde, Pflicht zur ad-hoc 
Information von Geschäftsleitung, Aufsichts- oder Information von Geschäftsleitung, Aufsichts- oder 
VerwaltungsratVerwaltungsrat
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9. Was geschieht nach der Meldung?
Zentrale oder dezentrale Organisation in einer Gruppe?Zentrale oder dezentrale Organisation in einer Gruppe?

Bedenken bestehenBedenken bestehen
Ein ausschliesslich zentral betriebenes Meldesystem wird den Anforderungen der Whistleblower-Richtlinie Ein ausschliesslich zentral betriebenes Meldesystem wird den Anforderungen der Whistleblower-Richtlinie 
vermutlich nicht gerecht. vermutlich nicht gerecht. 
Bei einem ausschliesslich lokal betriebenen System muss sicher gestellt werden, dass die Konzernleitung Bei einem ausschliesslich lokal betriebenen System muss sicher gestellt werden, dass die Konzernleitung 
sowohl ad hoc als auch regelmässig über Fälle informiert wird. Schwierig erscheint bei dieser Prozessgestaltung sowohl ad hoc als auch regelmässig über Fälle informiert wird. Schwierig erscheint bei dieser Prozessgestaltung 
auch, dass die Muttergesellschaft eventuell erst zu spät realisiert, wenn bestimmte Meldungen mehrere auch, dass die Muttergesellschaft eventuell erst zu spät realisiert, wenn bestimmte Meldungen mehrere 
Tochtergesellschaften betreffen. Tochtergesellschaften betreffen. 

KombinationenKombinationen
Häufig anzutreffen ist auch die Kombination, dass der Meldung und Fallbearbeitung auf lokaler Ebene erfolgen Häufig anzutreffen ist auch die Kombination, dass der Meldung und Fallbearbeitung auf lokaler Ebene erfolgen 
könne, die Meldung gleichzeitig zur Kontrolle aber auch zentral eingesehen wird. Denkbar wäre auch, dass es in könne, die Meldung gleichzeitig zur Kontrolle aber auch zentral eingesehen wird. Denkbar wäre auch, dass es in 
manchen Ländern anders ausgestaltet ist als in anderen.manchen Ländern anders ausgestaltet ist als in anderen.

Wie zentral oder dezentral diese Prozesse in eine Gruppe aufgebaut werden müssen, ist noch nicht abschliessend Wie zentral oder dezentral diese Prozesse in eine Gruppe aufgebaut werden müssen, ist noch nicht abschliessend 
geklärt. Nachfolgend mögliche Strukturen:geklärt. Nachfolgend mögliche Strukturen:

Meldeprozess

zentral lokal zentral lokal lokal lokalzentral zentral

Fallbearbeitungs-
prozess

rein lokalrein zentraldoppelt hybrid
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9. Was geschieht nach der Meldung?
Was geschieht, wenn die interne Untersuchung abgeschlossen ist?Was geschieht, wenn die interne Untersuchung abgeschlossen ist?

Abschluss der internen UntersuchungAbschluss der internen Untersuchung
  OO Schlussbericht dokumentierenSchlussbericht dokumentieren
  OO Unternehmensleitung informierenUnternehmensleitung informieren
  OO wenn notwendig Disziplinarmassnahmen ergreifenwenn notwendig Disziplinarmassnahmen ergreifen
  OO Überlegungen anstellen, wann die Daten gelöscht Überlegungen anstellen, wann die Daten gelöscht 

werden sollenwerden sollen
  OO Überlegungen zu interner und/ oder externer Überlegungen zu interner und/ oder externer 

KommunkationKommunkation

Verbesserungsmassnahmen (Remediation)Verbesserungsmassnahmen (Remediation)
  OO Das Unternehmen muss ein festgestelltes Das Unternehmen muss ein festgestelltes 

Fehlverhalten analysieren und gegebenenfalls interne Fehlverhalten analysieren und gegebenenfalls interne 
Regelungen und Abläufe verbessern.Regelungen und Abläufe verbessern.

  OO Die Ergebnisse sind zu dokumentieren.Die Ergebnisse sind zu dokumentieren.
  OO Gemeinsam mit der verantwortlichen Einheit müssen Gemeinsam mit der verantwortlichen Einheit müssen 

Massnahmen zur Verbesserung geplant werden.Massnahmen zur Verbesserung geplant werden.
  OO Es ist zu überprüfen, ob diese Massnahmen in der Es ist zu überprüfen, ob diese Massnahmen in der 

vorgebenen Zeit auch umgesetzt wurden.vorgebenen Zeit auch umgesetzt wurden.
  OO Die Umsetzung ist zu dokumentieren.Die Umsetzung ist zu dokumentieren.
  OO Der Meldende sollte über die Verbesserung informiert Der Meldende sollte über die Verbesserung informiert 

werden.werden.

DatenlöschungDatenlöschung
  OO E-HinSchG schreibt die Datenlöschung nach E-HinSchG schreibt die Datenlöschung nach 

Abschluss des Verfahrens vorAbschluss des Verfahrens vor
  OO solange die Ansprüche aus der Untersuchung nicht solange die Ansprüche aus der Untersuchung nicht 

verjährt sind, dürfen die Unterlagen nicht gelöscht verjährt sind, dürfen die Unterlagen nicht gelöscht 
werdenwerden

  OO Löschkonzept nach Meldekategorien kann Löschkonzept nach Meldekategorien kann 
unterstützenunterstützen
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10. Wer muss über was informiert werden?
Welche Komunkationsmassnahmen sind erforderlich?Welche Komunkationsmassnahmen sind erforderlich?

MitarbeitendeMitarbeitende
  OO Die Mitarbeitenden sind zu informieren. Die Die Mitarbeitenden sind zu informieren. Die 

Informationen müssen einfach, verständlich und leicht Informationen müssen einfach, verständlich und leicht 
zugänglich sein.zugänglich sein.

  OO Die Kommunikation soll Vertrauen aufbauen. Ein Die Kommunikation soll Vertrauen aufbauen. Ein 
Statement der Unternehmensleitung unterstützt das Statement der Unternehmensleitung unterstützt das 
sehr.sehr.

Weitere MeldeberechtigteWeitere Meldeberechtigte
  OO Die oben beschriebenen Meldeberechtigten sollten Die oben beschriebenen Meldeberechtigten sollten 

ebenfalls informiert werden. Denjenigen Personen, ebenfalls informiert werden. Denjenigen Personen, 
denen sie gegenüber die internen Meldekanäle öffnen, denen sie gegenüber die internen Meldekanäle öffnen, 
sollten sie diese auch kommunizieren.sollten sie diese auch kommunizieren.

KommunikationsmassnahmenKommunikationsmassnahmen
  OO Video, Poster, E-mail, Flyer, GadgetsVideo, Poster, E-mail, Flyer, Gadgets
  OO MitarbeitendenzeitschriftMitarbeitendenzeitschrift
  OO IntranetIntranet
  OO Train the trainer durch VorgesetzteTrain the trainer durch Vorgesetzte
  OO Ausschreibungs- und Beschaffungsunterlagen, Ausschreibungs- und Beschaffungsunterlagen, 

Verträge, Lieferantenplattformen etc.Verträge, Lieferantenplattformen etc.

WiederholungenWiederholungen
  OO ErstkommunikationErstkommunikation
  OO Wiederholungen in gewissen AbständenWiederholungen in gewissen Abständen

Die Anpassungen im Meldesystem sollen kommuniziert werden. Hierfür ist ein Kommunikationsplan zu erstellen, der mit Die Anpassungen im Meldesystem sollen kommuniziert werden. Hierfür ist ein Kommunikationsplan zu erstellen, der mit 
den anderen Abteilungen, bsp. Kommunikation, HR abgestimmt ist.den anderen Abteilungen, bsp. Kommunikation, HR abgestimmt ist.

Welche Trainings sind erforderlich?Welche Trainings sind erforderlich?

Geschäftsleitung, AufsichtsorganeGeschäftsleitung, Aufsichtsorgane
  OO Sie müssen Fragen beantworten können, sich ihrer Sie müssen Fragen beantworten können, sich ihrer 

Vorbildwirkung bewusst sein, Meldende schützen und Vorbildwirkung bewusst sein, Meldende schützen und 
Vertrauen aufbauen.Vertrauen aufbauen.

HR, Line ManagerHR, Line Manager
  OO Sie müssen Fragen beantworten können und wissen, Sie müssen Fragen beantworten können und wissen, 

was zu tun ist, wenn sie eine Meldung persönlich was zu tun ist, wenn sie eine Meldung persönlich 
erhalten.erhalten.

AnsprechpersonenAnsprechpersonen
  OO Diejenigen, die eine Meldung in einem persönlichen Diejenigen, die eine Meldung in einem persönlichen 

Gespräch entgegen nehmen, müssen wissen, was Gespräch entgegen nehmen, müssen wissen, was 
sie tun sollen.sie tun sollen.

FallbearbeiterFallbearbeiter
  OO Personen, die Meldungen entgegen nehmen und Personen, die Meldungen entgegen nehmen und 

Fälle bearbeiten, müssen über den Ablauf der Fälle bearbeiten, müssen über den Ablauf der 
internen Untersuchung, die Tools, Dokumentation, internen Untersuchung, die Tools, Dokumentation, 
den Schutz des Meldenden und die datenschutz- den Schutz des Meldenden und die datenschutz- 
und arbeitsrechtlichen Anforderungen geschult und arbeitsrechtlichen Anforderungen geschult 
werden.werden.Einkäufer, Sales Manager, Projektleiter etc.Einkäufer, Sales Manager, Projektleiter etc.

  OO Die Kontaktpartner von Geschäftpartnern sollen Die Kontaktpartner von Geschäftpartnern sollen 
ebenfalls Fragen beantworten können.ebenfalls Fragen beantworten können.
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10. Wer muss über was informiert werden?
Welche Berichte sind erforderlich?Welche Berichte sind erforderlich?

Ad hocAd hoc
  OO Personen, die die Verantwortung für die Meldestelle Personen, die die Verantwortung für die Meldestelle 

haben, müssen Zugang zur Geschäftsleitung und haben, müssen Zugang zur Geschäftsleitung und 
den Aufsichtsorganen haben, um wesentliche Fälle den Aufsichtsorganen haben, um wesentliche Fälle 
vorbringen zukönnen, damit sofort die notwendigen vorbringen zukönnen, damit sofort die notwendigen 
Entscheidungen getroffen werden können.Entscheidungen getroffen werden können.

  OO Wenn immer möglich, sollten die Fälle anonymisiert Wenn immer möglich, sollten die Fälle anonymisiert 
werden.werden.

Regelmässige BerichteRegelmässige Berichte
Diese sollten Statistiken enthalten:Diese sollten Statistiken enthalten:

  OO Gesamtzahl der MeldungenGesamtzahl der Meldungen
  OO Anteil substantiierter MeldungenAnteil substantiierter Meldungen
  OO Anteil nicht Compliance-relevanter MeldungenAnteil nicht Compliance-relevanter Meldungen
  OO Anteil anonymer MeldungenAnteil anonymer Meldungen
  OO Anteil abgeschlossener / noch hängiger FälleAnteil abgeschlossener / noch hängiger Fälle
  OO Statistik der MeldekategorienStatistik der Meldekategorien
  OO durchschnittliche Ermittlungszeit/-aufwand/-kostendurchschnittliche Ermittlungszeit/-aufwand/-kosten
  OO ergriffene Folgemassnahmen und deren Standergriffene Folgemassnahmen und deren Stand
  OO Hinweise auf Vergeltungsmassnahmen Hinweise auf Vergeltungsmassnahmen 

Relevante Fälle müssen anonymisiert und konkret Relevante Fälle müssen anonymisiert und konkret 
beschrieben werden:beschrieben werden:

  OO SachverhaltsdarstellungSachverhaltsdarstellung
  OO Stand der internen UntersuchungStand der internen Untersuchung
  OO ergriffene Folgemassnahmenergriffene Folgemassnahmen
  OO UmsetzungsstandUmsetzungsstand

Die Geschäftsleitungen und Aufsichtsorgane (Verwaltungsrat, Aufsichtsrat) müssen sich regelmässig mit dem Die Geschäftsleitungen und Aufsichtsorgane (Verwaltungsrat, Aufsichtsrat) müssen sich regelmässig mit dem 
Meldesystem, den gemeldeten Fällen und den Ergebnissen beschäftigen.Meldesystem, den gemeldeten Fällen und den Ergebnissen beschäftigen.

Welche Berichte sind erforderlich?Welche Berichte sind erforderlich?

Einige wenige Unternehmen machen ihre Meldestatistiken sogar öffentlich. Vielleicht ist das nicht ihr Weg, sie könnten Einige wenige Unternehmen machen ihre Meldestatistiken sogar öffentlich. Vielleicht ist das nicht ihr Weg, sie könnten 
aber den eigenen Mitarbeitenden Zahlen bekannt geben. Das erhöht die Glaubwürdigkeit in das System.aber den eigenen Mitarbeitenden Zahlen bekannt geben. Das erhöht die Glaubwürdigkeit in das System.
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