Unter neh mensschutz

Herausforderungen bei der I mplementierung von Hinweisgebersystemen

I mSpannungsfel d zw
ischen
Whistl ebl ower- und Datenschutz

Der Fall Edward Snowden hat demThema „ Whistleblowing“ nochmals einen Schub gegeben. I mmer
mehr Unternehmen beschäftigen sich proaktiv mit derI mplementierungsogenannter Hinweisgeber-

systeme, denn die NSA- Affäre hat auch gezeigt, welche Schäden von einer Meldung ausgehen können,
diein die Öffentlichkeit getragen wird.

gangenenJahren gezeigt haben, verur-

ko mmunikativen Einbahnstraße wer-

reputativen Schadenfür die Unterneh-

anonym meldet.

monetären, sonderninsbesondere auch

men. Unsere Erfahrungenbelegen, dass

sich die unmittelbaren finanziellen
Konsequenzen, inklusive der Auswir-
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kungen auf den Aktienkurs, meist sehr

viel kurzfristiger negativauf den Unter-

Ohne ein eigenes adäquates, vertrau-

nehmenserfolg auswirken als der ent-

ensbildendes Syste m steigt nicht nur

standene I mageschaden. Auch die ne-

Gefahr, dass vertrauliche Interna, et wa

menskultur und die Mitarbeiter motiva-
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Lösungen und in sich abgeschlossen

Bei der Ent wicklungshilfe hat man aus

ware- Anwendungen) differenziert wer-
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rerenLändern planen, sindsichder An-

fügunggestellt werdenkönnen und nur
eines geringen personellen Aufwands

forderungeninAnbetracht derinterkul-

lungsverfahren

wusst.

bedürfen. Durch spezielle Verschlüssekann

sowohl

die

Anonymität des Hinweisgebers als auch

turellen Vielfalt häufigjedoch nicht be-

I nternati onal e Gesetze

dass der Hinweisgeber seine Identität

ternetbasierten Hinweisgebersyste men

zunächst nicht preisgeben möchte, ist
es möglich, über spezielle Funktionen

Beiländerübergreifendeingesetztenin-

3

einensicheren Dialog mit de mBearbei-
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Hinweisgeber das Unternehmen nach

sen, weil sie sich von Kollegen ausgegrenzt fühlen.

Betriebsrat miteinbezi ehen

Zu e mpfehlen ist, auch mit de m Be-

triebsrat

( wenn

vorhanden)

eine

Vereinbarung abzuschließen, die den

Umgang und den Einsatz des Syste ms v

1 www. pwc. de/de/risiko- management/wirtschaftskri mi na-

litaet-201 3.jht ml

2 ACFE 201 2 „Report tothe Nati ons on Occupati onal
Fraud and Abuse“ www. acfe. com/upl oadedFil es/AC-

FE_Website/Content/rttn/201 2-report-to-nati ons. pdf

3 et wa di e Postkastenfunkti on des BKMS-System. Details
hi erzu unter www. busi ness-keeper. com/whistl ebl owi ng-

compliance. ht ml. Das System besitzt zudem das ULD- Da-

tenschutzsi egel sowi e das EuroPri Se-Si egel.

4 s. et wa https://de. wiki pedia. org/wiki/Nichtanzei ge_geplanter_Straftaten

5 www.transparency. org/what wedo/pub/whistl e-

bl owi ng_i n_europe_l egal_protecti ons_for_whistl ebl owers_i n_the_eu
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Unter neh mensschutz
Besonderheiten durch US-Vorgaben
Vor dem Hintergrund der NSA-Affäreist die Situation

deutscher Unternehmen mit US-Bezug besondersinteressant. Die EU-Richtlinie 95/46/EGverbietet es grundsätz-

lich, personenbezogene Daten aus EU- Mitgliedsstaatenin

Staaten zu übertragen, die über kein demEU-Recht vergleichbares Datenschutzniveau verfügen. Dies trifft auf die
USAzu, da diese keine umfassenden gesetzlichen Rege-

lungen kennen, die den Standards der EU entsprechen.
Zwar wurde nachträglich das sogenannte Safe- Harbor-Abkommen abgeschlossen, dass es europäischen Unternehmen er möglicht, personenbezogene Datenlegal in die
USAzu über mitteln, allerdings handelt es sich hierbei

zeptanz

ist festzuhalten, dass sich heute prinzi-

den Umgang mit den über mittelten

lässt. Aus diese m Grund gilt es umso

fizienz der Anwendung. Dazu bedarf es

Über mittlung der Hinweise entspre-

te ms beginnenden und kontinuierlich

zu diese mZweck asymmetrische Kryp-

plans. Ziel sollte sein, alle Beteiligten

der Über mittlung garantieren können
piell jede Verschlüsselung umgehen
mehr, denAufwandfür Angreifer bei der

chend zu erhöhen. Bewährt haben sich

nicht umeinen verbindlichen völkerrechtlichen Ver-

trag. US–Unternehmen können sichjedoch auffrei williger
Basis verpflichten, den Anforderungen des Abkommens zu
entsprechen. Der 2002 verabschiedete Sarbanes–Oxley

Act, der für Unternehmen und deren Tochterunternehmen
gilt, die an US–amerikanischen Börsen gelistet sind, fordert explizit ein anonymnutzbares Hinweisgebersystemin

Bezug auffragliche Rechnungslegungs– oder W
irtschaftsprüfungsangelegenheiten. Bei Nichteinhaltung der
Vorschrift kann die US–Börsenaufsichtsbehörde verschie-

dene Sanktions maßnahmen ergreifen – bis hin zu einer
Aussetzung des Handels derjeweiligen Wertpapiere. Vor
dem Hintergrund, dass Hinweisgebersysteme einerseits

datenschutzrelevante Daten beinhalten können undande-

rerseits potenziell strafrechtlich relevante Aktivitäten beschreiben werden, ist es nicht unkritisch, dass der US-PA-

toverfahren,

die von unabhängigen

Sachverständigen begutachtet und zer-

tifiziert sein sollten. Auch regel mäßige

TRI OT Act den Strafverfolgungsbehörden weitreichende

Zugriff aus den USAgewährleisten, da dieInstandhaltungs- und Sicherungsarbeiten zumeist vomjeweiligen

US- Dienstleister erbracht werden, der muss die Vorgaben

der US-Bundesbehörden einhalten. Dies birgt für Unternehmen Risiken, die sie bei m Aufsetzenihres Hinweisgetenhaltung berücksichtigen sollten. Dieser Sachverhalt
zeigt, welche Bedeutung esfür deutsche Unternehmen

hat, die Datenin Europa, besser nochin Deutschland, zu

speichern – ohne Zugriffsmöglichkeiten durch US- Dienstleister und US-Behörden.

regelt. In Deutschland existiert dazu
zwar keine rechtliche Verpflichtung, je-

doch sollte dies als Teil der Organisati-

Daten ausschließlich auf geschützten

Servern in Deutschland zu speichern.

Dritte, darunter auch die Anbieter der
Hinweisgebersyste me selbst,

sollten

dabei zu keine mZeitpunkt Zugriff auf
sich

moderne

Hinweisgebersyste me

darauf, dass keine Verhaltenskontrolle

der Mitarbeiter i m Zuge des Einsatzes

schutzvorschriften.

breitet, aber nahezuunbegründetist, da
Hinweisgeberinder Regel vor alle maus

ethisch- moralischen
handeln.

Beweggründen

Technik für die Anonymität

lichen Gründen i mmer möglich sein.

W
enn Meldungen nicht plausibel sind

oder sich ein Verdacht nach einer er-

oder Newsletter. Bei global agierenden
Unternehmensollte diese Ko mmunika-

tionsstrategie länderspezifische Gege-

benheiten nicht nur in sprachlicher

Hinsicht berücksichtigen, sondernauch

unter Bezugnahme auf die kulturelle

Vielfalt des jeweiligen Landes. Auch
müssen die Rahmenbedingungen der

Datenschutzes beachtet werden. Auf

gige Stellen zur Zertifizierung von
Dienstleistungen oder IT-Produkten in
Übereinsti mmung mit de m europäi-

die Prüfstelle für das European Privacy
Nicht zuletzt gilt es, denSchutzfür Hin-

weisgeber zu regeln. Ihnen sollte eine

folgten Prüfung nicht bestätigt, sind

sichere, auf Wunsch anonyme,

de m BDSG (Bundesdatenschutzgesetz)

sich gezeigt, dass viele Hinweisgeber,

diese in Deutschland ohnehin nach

schen. Andere Löschfristen existieren,

Mel-

dungsabgabe stets möglich sein. Es hat
die zunächst ohne Angabe ihres Na-

mens melden, ihre Identität i m Laufe

des Dialogs preisgeben, weil sie Vertrau-

nenbezogenen Daten angegeben wur-

en zumBearbeiter gefasst haben. Ohne

genländerspezifischen Gesetzesvorga-

taktaufnahme wäre der Hinweisjedoch

den. Auch hier sind zude mdie jeweili-

ben zu beachten.

die Möglichkeit zur anonymen Kon-

ver mutlich ausgeblieben.

Unternehmenprofitierendavon, mit ei-

Über unseren Autor:

pliance- Manage ment

bei General Motors i n verant wortlicher Positi oni mstra-

die

Vorausset-

zungen zuschaffen, strafrechtlichrelevanten Vorfällen bereits präventiv ent-

gegenzuwirken bzw
. diese zumindest

intern aufklären zu können. Als essentieller

Bestandteil

eines

modernen

Co mpliance- Manage ment-Syste ms soll-

ten Hinweisgebersyste me den jeweili-

me i mnationalen undinternationalen

menflexibel angepasst werden. Die Ak-

Whistleblowing-Syste-

onswege an, et wa Mitarbeiterzeitschrif-

Seal (EuroPriSe).

vo m gewählten Syste m sollte das Lö-

Hinsichtlichder Frage, wie moderne, in-

ternetbasierte

dung zu infor mieren. Hierfür bieten

schen der Daten aus datenschutzrecht-

ne m umfassenden W
erte- und Co m-

brauchin Unternehmen zwar weit ver-

Syste ms als auch über dessen Anwen-

schen Datenschutzrecht etabliert, et wa

denunziatorisch

Miss-

sowohl über den Nutzen des gewählten

gehalten werden müssen. Unabhängig

Fazit

motivierte m

Ko mmunikations-

EU-Ebene haben sich hierzu unabhän-

eines Syste ms stattfinden kann. Erfah-

rungen zeigen auch, dass die Sorge vor

weitergeführten

wie et wa den oben genannten Daten-

rechtlichen Nor men anpassen können,

wenn in den Meldungen keine perso-

achtet der Betriebsrat insbesondere

eines mit derI mple mentierungdes Sys-

betrieblichen Mitbesti mmung und des

steht meist in Bezug auf die Auswahl
Hinweise erfasst werdensollen. Hierbei

Hinweisensindentscheidendfür die Ef-

unterschiedlichen länderspezifischen

innerhalb von zwei Monaten zu lö-

der The menschwerpunkte, zu denen

der

ten, der Arbeitsvertrag, das Intranet

onseinheit eines Unternehmens einbe-

zogen werden. Diskussionsbedarf be-

seitens

aus der NSA- Affäre ist es ratsa m
, die

erhöhendie Sicherheit. Als Konsequenz

Es gibt Aufbewahrungsfristen, die ein-

bersystems, der Wahl des Server-Standortes und der Da-

Syste ms

sich unterschiedliche Ko mmunikati-

dungen haben. Darüber hinaus müssen

Auch Serverin Europa können keinen sicheren Schutz vor

des

Mitarbeiter sowie deren Vertrauen in

Penetrationstests durch Spezialisten

die verschlüsselt abgespeicherten Mel-

Zugriffsrechte auf Daten einräumt.
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Einsatz die geforderte Anonymität bei

gen Anforderungen in den Unterneh-
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