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Internes Whistleblowing als

Risikokommunikation

S
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Telefon +41

stefan.rieder@b

histleblowing, das Aufdecken von

Missständen, ist ein kontrovers disku-

tiertes Thema und wird von Unterneh-

men nicht selten per se als etwas Unerwünsch-

tes betrachtet. Während externes Whistle-

blowing klarerweise nicht mit den Unterneh-

mensinteressen im Einklang steht, stellt inter-

nes Whistleblowing ein Bestandteil der inter-

nen Unternehmenskommunikation dar und ist

damit auch ein wesentlicher Aspekt der Unter-

nehmenskultur. Unternehmen sollten sich im

Rahmen ihres Risk Managements mit dem

Thema Whistleblowing auseinandersetzen.

1. Melderecht und Meldepflicht

Obwohl derzeit eine ausdrückliche gesetzliche Re-

gelung fehlt, wird Whistleblowing u.a. durch das Ar-

beits- und Datenschutzrecht bereits heute geregelt.

In arbeitsrechtlicher Hinsicht sind insbesondere die

allgemeine Treuepflicht nach Art. 321a Abs. 1 OR

und die Geheimhaltungspflicht nach Art. 321a

Abs. 4 OR von Bedeutung. Arbeitnehmer haben un-

abhängig von ihrer Tätigkeit und Funktion ein Melde-

recht, solange eine Meldung im Interesse der

Arbeitgeberin erfolgt und sie nicht eine Treuepflicht-

verletzung oder eine Schädigung der Arbeitgeberin

zur Folge hat (z.B. Störung des Betriebsfriedens).

Arbeitnehmer verfügen aber nicht nur über ein

Recht, der Arbeitgeberin mutmassliche Missstände

zu melden, sondern unterliegen auch einer Melde-

pflicht. Sie müssen der Arbeitgeberin Missstände

anzeigen, wenn sie über konkrete Hinweise verfü-

gen und die Arbeitgeberin durch den Missstand ge-

schädigt wird oder ein Schaden droht. Die Melde-

pflicht kann allerdings wegfallen, wenn gegenüber

dem Offenlegungsinteresse der Arbeitgeberin über-

wiegende berechtigte Interessen des Arbeitnehmers

bestehen. Dies kann u.a. der Fall sein, wenn die

Missstände von der Arbeitgeberin angeordnet sind

oder bewusst toleriert werden, wenn keine geeigne-

te interne Meldestelle besteht, wenn aufgru

Meldung Sanktionen oder Diskriminierunge

oder wenn es sich um eigene Verfehlungen

2. Untersuchungspflicht

Eine Meldung muss intern an eine geeigne

erfolgen. Die Geeignetheit der Meldestelle i

gig von der Art und Schwere des Missstand

von der Unternehmensorganisation. Eine

über die Hierarchiestufen an die Unterneh

rung stellt nur bedingt eine taugliche Lös

weil der Informationsfluss auf jeder Stufe

werden kann. Die Arbeitgeberin ist verpflic

eingegangene Meldung auf deren Inhalt u

tigkeit hin zu überprüfen. Dabei muss sie d

schutzrechtlichen Bearbeitungsgrundsätze

und aufgrund ihrer Fürsorgepflicht sowohl

sönlichkeit des meldenden Arbeitnehmers

diejenige des beschuldigten Arbeitnehme

zen. Whistleblower dürfen infolge einer ber

Meldung weder sanktioniert noch diskrimin

den, weshalb ihre Identität vertraulich b

werden muss. Beschuldigte Arbeitnehmer

zum Schutz vor Falschbeschuldigungen ü

erfolgte Meldung und deren Inhalt, nicht a

die Identität des Whistleblowers, informier

und Gelegenheit erhalten, zu den Vorwür

lung zu nehmen.

3. Pflicht zur Einrichtung eines Whistle

Systems

Eine gesetzliche Pflicht der Arbeitgeberin

plementierung eines Whistleblowing-Syst

steht nicht. Eine implizite Pflicht kann sich

Art. 716a Abs. 1 OR und Art. 102 Abs. 2 St

ben, um eine auf die Unternehmensgrösse

ternehmensorganisation angepasste, wirks

ternehmensüberwachung zu gewährleiste

internes Whistleblowing und eine effiziente

W

tefan Rieder

Rechtsanwalt

58 258 14 00
Seite 1

ratschi-law.ch

nd einer

n drohen

handelt.

te Stelle

st abhän-

es sowie

Meldung

mensfüh-

ung dar,

blockiert

htet, eine

nd Rich-

ie daten-

einhalten

die Per-

als auch

rs schüt-

echtigten

iert wer-

ehandelt

müssen

ber eine

ber über

t werden

fen Stel-

blowing-

zur Im-

ems be-

aber aus

GB erge-

und Un-

ame Un-

n. Durch

Überprü-



Bratschi Wiederkehr & Buob | Newsletter 02/2013 Seite 2

fung der Meldungen können Missstände frühzeitig

aufgedeckt und intern ohne Involvierung von Behör-

den oder der Öffentlichkeit beseitigt werden. Ein

Whistleblowing-System ist aber nicht nur ein Kon-

trollinstrument oder Frühwarnsystem, sondern dient

auch der Haftungsvermeidung (Compliance De-

fence), dem Reputationsschutz und der Qualitätssi-

cherung. Es gibt keine rechtlichen Mindestanforde-

rungen an ein Whistleblowing-System, weshalb ein

solches grundsätzlich unternehmensindividuell aus-

gestaltet werden kann. Zu einem Whistleblowing-

System gehören insbesondere die vorhandenen

Kommunikationskanäle, alle expliziten und unge-

schriebenen Regeln über deren Nutzung, die vor-

handene Infrastruktur (Governance, Compliance,

Risk) und eine Unternehmenskultur, die dem Thema

Compliance einen angemessenen Stellenwert ein-

räumt.

Ohne ein Whistleblowing-System besteht die Ge-

fahr, dass Informationen über Missstände nur sehr

langsam, in abgeänderter Form oder gar nicht an die

zuständigen Stellen im Unternehmen gelangen. In-

ternes Whistleblowing als eine Form der internen Ri-

sikokommunikation ist deshalb als Instrument des

Compliance-Systems von grosser Bedeutung und

ein Whistleblowing-System muss als Bestandteil ei-

ner guten Corporate Governance betrachtet werden.

Zudem kann durch ein funktionsfähiges Whistleblo-

wing-System externes Whistleblowing viel eher ver-

mieden werden. Die Gefahr von externem Whistle-

blowing besteht umso mehr, als immer mehr Behör-

den und Medien Anlaufstellen für hinweisgebende

Personen einrichten, um an relevante Informationen

zu gelangen.

4. Risikokommunikationskultur

Durch ein internes Whistleblowing-System kann ein

Unternehmen gleichermassen den erforderlichen

Schutz für meldende Arbeitnehmer als auch für be-

schuldigte Arbeitnehmer schaffen und dadurch In-

formationen über Missstände gezielt im Unterneh-

men steuern und bearbeiten. Eine interne Risiko-

kommunikationskultur kann aber nur dann funktio-

nieren, wenn Arbeitnehmer wissen, an welche Stelle

im Unternehmen sie Hinweise zu mutmasslichen

Missständen melden können und sie auch sicher

sein können, dass einer Meldung im notwendigen

Umfang nachgegangen wird. Viele Unternehmen

scheuen eine aktive Förderung von internem Whist-

leblowing und haben Angst vor einer Denunziations-

kultur. Dabei geht vergessen, dass eben gerade ein

transparentes Meldeverfahren und der aktive Um-

gang mit internem Whistleblowing eine Kultur des

Misstrauens vermeiden und eine Risikokommunika-

tionskultur etablieren können. Der richtige Umgang

mit internem Whistleblowing ist aus Unternehmens-

sicht deshalb nicht das Ignorieren oder sogar das

Verhindern von internem Whistleblowing, sondern

die Förderung von Whistleblowing durch das Imple-

mentieren eines funktionierenden Whistleblowing-

Systems, das meldende Arbeitnehmer bei gutgläu-

bigen Meldungen vor Sanktionen und beschuldigte

Arbeitnehmer vor bösgläubigen Meldungen schützt.

Eine unerwünschte Denunziationskultur dürfte vor

allem dann entstehen, wenn internes Whistleblowing

stattfindet, ohne dass ein offizielles Meldeverfahren

besteht oder wenn interne Meldungen vom Unter-

nehmen als unerwünscht betrachtet werden. Wenn

internes Whistleblowing vom Unternehmen und des-

sen Arbeitnehmern als nutzenstiftendes Compli-

ance-Instrument, das im Interesse des Unterneh-

mens ist, anerkannt und internes Whistleblowing als

ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur

betrachtet wird, sollte es keinen Grund für die be-

fürchtete Denunziations- und Misstrauenskultur ge-

ben. Wenn Unternehmen internes Whistleblowing

als Risikokommunikation nutzen wollen, empfiehlt es

sich, im Verhaltenskodex die Grundsätze über das

Melden von Missständen festzuhalten und in einem

Whistleblowing-Reglement zu konkretisieren.
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