
 

  

 

1 

Umgangsrichtlinien für die Meldung eines angenommenen Missstands oder einer 
Unregelmäßigkeit 
  
KroeseWevers legt sehr viel Wert auf die Handhabung einer angemessenen 
Integritätspolitik und - im Rahmen derer - auf eine gute Informantenpolitik und hat 
darum Richtlinien für den Umgang mit Meldungen vermuteter Missstände oder 
Unregelmäßigkeiten erstellt, die wie folgt lauten: 
 
Artikel 1. Begriffsbestimmungen  
1. In diesen Richtlinien wird verstanden unter:  

a. KroeseWevers: der Arbeitgeber im Rahmen dieser Richtlinien, seiend die 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung KroeseWevers Holding BV und ihre 
Tochtergesellschaften; 

b. Arbeitnehmer: derjenige, der eventuell als Angestellter für KroeseWevers tätig 
ist;  

c. Vermuten eines Missstands: die Vermutung eines Mitarbeiters, dass innerhalb des 
Unternehmens, in dem er arbeitet oder gearbeitet hat, oder bei einem anderem 
Unternehmen, wenn er durch seine Arbeiten mit diesem Unternehmen in 
Berührung gekommen ist, ein Missstand vorliegt, insofern:  

1e. diese Vermutung auf redliche Gründe basiert, die sich aus dem Wissen 
ergeben, dass der Mitarbeiter bei KroeseWevers gewonnen hat oder die 
sich aus dem Wissen ergeben, dass der Mitarbeiter durch seine Arbeiten 
bei einem anderen Unternehmen oder einer anderen Organisation 
gewonnen hat, und  

2e. ein gesellschaftliches Interesse besteht, und zwar bei:  
i. dem (drohenden) Verstoß gegen eine gesetzliche Vorschrift, 

darunter eine (drohende) Straftat,  
ii. eine (drohende) Gefahr für die allgemeine Sicherheit,   
iii. eine (drohende) Gefahr für die Sicherheit von Personen,  
iv. eine (drohende) Gefahr für die Umwelt,  
v. eine (drohende) Gefahr für den ordentlichen Betrieb des 

Unternehmens als Folge einer unangemessenen Handlung oder 
Nachlässigkeit.  

vi. ein (drohender) Verstoß gegen andere, nicht gesetzliche Regeln,  
vii. eine (drohende) Verschwendung öffentlicher Gelder,  
viii. (eine Bedrohung durch) die bewusste Zurückhaltung, Vernichtung 

oder Manipulation von Informationen im Rahmen der unter den 
oben unter i bis vii genannten Fakten;  

d. Vermutung einer Unregelmäßigkeit: eine auf redliche Gründe basierende 
Vermutung einer Unvollkommenheit oder Ungerechtigkeit allgemeiner, 
operationaler oder finanzieller Art, die im Verantwortungsbereich von 
KroeseWevers stattfindet und so schwerwiegend ist, dass diese außerhalb der 
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gewöhnlichen Arbeitsprozesse fällt und die Verantwortung des direkten 
Vorgesetzten übersteigt;  

e. Vertrauensperson: diejenige Person, die angewiesen ist, als solche für 
KroeseWevers zu fungieren. Die Namen von Vertrauenspersonen sind auf dem 
Mitarbeiterportal zu finden.  

f. Beratungsstelle „Klokkenluiders“: die Beratungsstelle, die vom Befristeten Erlass 
der Kommission als Beratungs- und autorisierte Stelle für Informanten (siehe 
Staatsblatt 2011, 427 und Staatsblatt 2015, 202) beauftragt wurde;  

g. Beratungsabteilung des „Huis voor Klokkenluiders“: die Beratungsabteilung des 
Hauses, konform Artikel 3a, Absatz 2, Gesetz zum „Huis voor Klokkenluiders“;  

h. Meldung: die Meldung einer Vermutung eines Missstands oder einer 
Unregelmäßigkeit aufgrund dieser Richtlinie;  

i. Meldender: der Arbeitnehmer, der die Vermutung eines Missstands oder einer 
Unregelmäßigkeit aufgrund dieser Richtlinie gemeldet hat; 

j. Geschäftsführung: die Person (Personen), in Bezug auf die KroeseWevers die 
Geschäftsführung obliegt.  

k. Compliance Officer: der Funktionsträger, der von KroeseWevers angewiesen 
wurde, die Einhaltung der Gesetzgebung innerhalb des Unternehmens zu 
überwachen.   

l. Untersucher: Diejenigen, welche die Geschäftsführung mit der Untersuchung des 
Missstands beauftragt;  

m. externe Instanz: die Instanz, die nach redlichem Urteil des Meldenden am 
meisten zur externen Meldung der Vermutung eines Missstands in Frage kommt;  

n. externe Dritte: jedes Unternehmen oder jeder Vertreter eines Unternehmens, das 
nach redlichem Urteil des Meldenden als in der Lage betrachtet werden kann, 
den vermuteten Missstand direkt oder indirekt zu beheben oder beheben zu 
lassen;  

o. Untersuchungsabteilung des „Huis voor Klokkenluiders“: die 
Untersuchungsabteilung des Hauses, konform Artikel 3a, Absatz 3, Gesetz zum 
„Huis voor Klokkenluiders“.  

2. Dort, wo diese Richtlinie die männliche grammatikalische Form verwendet, ist immer 
auch die weibliche gemeint.  

 
Artikel 2. Information, Beratung und Unterstützung für den Arbeitnehmer  
1. Ein Arbeitnehmer kann jeden Mitarbeiter des Unternehmens über einen vermuteten 

Missstand ins Vertrauen ziehen. 
2. Ein Arbeitnehmer kann im Vertrauen eine Vertrauensperson um Informationen, 

Beratung und Unterstützung bei der Meldung des vermuteten Missstands bitten.  
3. Der Arbeitnehmer kann die Beratungsabteilung des „Huis voor Klokkenluiders“ um 

Informationen, Beratung und Unterstützung bei der Vermutung eines Missstands 
bitten.  
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Artikel 3. Interne Meldung durch einen Arbeitnehmer von KroeseWevers  
1. Ein Arbeitnehmer mit einer Vermutung eines Missstands oder einer 

Unregelmäßigkeit innerhalb KroeseWevers kann diese der Büroleitung oder der 
Geschäftsführung melden. 
Wenn der Arbeitnehmer eine redliche Vermutung hat, dass die Geschäftsführung an 
dem vermuteten Missstand oder der Unregelmäßigkeit beteiligt ist, kann er die 
Meldung auch beim Compliance Officer machen. In diesem Fall muss in diesen 
Richtlinien anstatt „die Geschäftsführung“ „Compliance Officer“ gelesen werden.  

2. Der Arbeitnehmer kann die Vermutung eines Missstands oder einer 
Unregelmäßigkeit innerhalb KroeseWevers auch über eine Vertrauensperson melden. 
Der Meldende kann auf Wunsch anonym bleiben. Jede Kommunikation verläuft dann 
über die Vertrauensperson. 
Die Vertrauensperson leitet die Meldung, in Absprache mit dem Arbeitnehmer, an die 
Büroleitung oder die im vorigen Absatz genannte Geschäftsführung bzw. den 
Compliance Officer weiter.  

 
Artikel 4. Interne Meldung durch einen Arbeitnehmer eines anderen Unternehmens  
1. Ein Arbeitnehmer eines anderen Unternehmens, der durch seine Arbeiten mit 

KroeseWevers in Berührung gekommen ist, und eine Vermutung eines Missstands 
innerhalb KroeseWevers hat, kann diese der Geschäftsführung melden. 
Wenn der Arbeitnehmer eines anderen Unternehmens eine redliche Vermutung hat, 
dass die Geschäftsführung an dem vermuteten Missstand beteiligt ist, kann er die 
Meldung auch beim Compliance Officer machen. In diesem Fall muss in diesen 
Richtlinien anstatt „die Geschäftsführung“ „Compliance Officer“ gelesen werden.  

2. Der im vorigen Absatz genannte Arbeitnehmer eines anderen Unternehmens kann 
die Vermutung einer Missetat innerhalb KroeseWevers auch über eine 
Vertrauensperson melden. Der Meldende kann auf Wunsch anonym bleiben. Jede 
Kommunikation verläuft dann über die Vertrauensperson. 
Die Vertrauensperson leitet die Meldung, in Absprache mit dem Meldenden, an die 
Geschäftsführung bzw. den Compliance Officer weiter.  

 
Artikel 5. Schutz des Meldenden vor Benachteiligung  
1. KroeseWevers wird den Meldenden im Zusammenhang mit der nach gutem Glauben 

und gewissen durchgeführten Meldung der Vermutung eines Missstands oder einer 
Unregelmäßigkeit bei KroeseWevers, einem anderen Unternehmen, einer externen 
Instanz konform Artikel 14 Absatz 3 oder einem externen Dritten unter den 
Umständen konform Art. 14 Absatz 4 nicht benachteiligen.  

2. Unter Benachteiligung konform Absatz 1 wird auf jeden Fall die Ergreifung einer 
benachteiligenden Maßnahme verstanden, z.B.:  

a. das Aussprechen der Kündigung, insofern nicht auf eigenes Ersuchen;  
b. die zwischenzeitige Beendigung oder Nicht-Verlängerung eines 

befristeten Arbeitsverhältnisses;  
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c. die Nicht-Umwandlung eines befristeten Arbeitsverhältnisses in ein 
festes Arbeitsverhältnis;  

d. das Treffen einer Disziplinarmaßnahme;  
e. das Auferlegen eines Untersuchungs-, Sprech-, Arbeitsplatz- und/oder 

Kontaktverbots auf den Meldenden oder Kollegen des Meldenden,  
f. die auferlegte Berufung zu einer anderen Funktion;  
g. die Ausdehnung oder Einschränkung der Aufgaben des Meldenden, 

insofern dies nicht auf eigenes Gesuch stattfindet;  
h. das Umsetzen oder Versetzen des Meldenden, insofern dies nicht auf 

eigenes Gesuch stattfindet;  
i. die Ablehnung eines Gesuchs zur Umsetzung oder Versetzung des 

Meldenden;  
j. die Änderung des Arbeitsplatzes oder die Ablehnung eines 

diesbezüglichen Gesuchs;  
k. die Enthaltung einer Gehaltserhöhung, einer zusätzlichen Belohnung, 

Bonus oder die Anerkennung von Vergütungen;  
l. die Enthaltung von Bewerbungschancen;  
m. das Nicht-Akzeptieren einer Krankmeldung oder die weitere 

Krankmeldung des Arbeitnehmers.  
n. das Ablehnen eines Urlaubsantrags;  
o. das Erteilen von Urlaub, insofern nicht auf eigenes Ersuchen.  

3. Von Benachteiligung konform Absatz 1 ist auch die Rede, wenn ein redlicher Grund 
vorhanden ist, um den Meldenden in Bezug auf seine Funktionstüchtigkeit 
anzusprechen oder eine benachteiligende Maßnahme konform Absatz 2 aufzulegen, 
aber die von KroeseWevers ergriffene Maßnahme nicht im angemessenen Verhältnis 
zu diesem Grund steht.  

4. Wenn KroeseWevers gegenüber dem Meldenden innerhalb absehbarer Zeit nach der 
Meldung zur Ergreifung einer benachteiligenden Maßnahme konform Absatz 2 
übergeht, begründet das Unternehmen, warum es diese Maßnahme als notwendig 
erachtet, und dass diese Maßnahme nach gutem Geschäftsgebaren nicht mit der 
Meldung der Vermutung eines Missstands oder einer Unregelmäßigkeit im 
Zusammenhang steht.  

5. KroeseWevers gewährleistet, dass Führungspersonen und Kollegen des Meldenden 
sich von jeder Form der Benachteiligung in Zusammenhang mit der nach gutem 
Gewissen durchgeführten Meldung der Vermutung eines Missstands oder einer 
Unregelmäßigkeit enthalten, die das berufliche oder private Funktionieren des 
Meldenden behindert. Darunter wird auf jeden Fall verstanden:  

a. das Mobben, Missachten und Ausschließen des Meldenden;  
b. das Machen unbegründeter oder außerproportionaler Vorwürfe in Bezug 

auf die Funktionstüchtigkeit des Meldenden;  
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c. Das tatsächliche Auferlegen eines Untersuchungs-, Sprech-, Arbeitsplatz- 
und/oder Kontaktverbots auf den Meldenden oder Kollegen des 
Meldenden, in irgendeiner Art;  

d. die Einschüchterung des Meldenden durch Androhung bestimmter 
Maßnahmen oder Verhaltensweise, wenn er seine Meldung durchsetzt.  

6. KroeseWevers spricht Arbeitnehmer, die sich der Benachteiligung des Meldenden 
schuldig machen, darauf an und kann diesen eine Mahnung oder eine 
Disziplinarmaßnahme auferlegen.  

 
Artikel 6. Die Bekämpfung der Benachteiligung des Meldenden  
1. Die aufgrund von Artikel 9 Absatz 5 angewiesene Vertrauensperson bespricht 

unverzüglich, gemeinsam mit dem Meldenden, welche Benachteiligungsrisiken 
gegeben sind und was der Arbeitnehmer tun kann, wenn er der Meinung ist, dass 
eine Benachteiligung vorliegt. Die Vertrauensperson kümmert sich um eine 
schriftliche Feststellung dieser und legt diese Feststellung dem Meldenden zur 
Abnahme und Unterzeichnung vor. Der Meldende erhält davon eine Kopie.  

2. Wenn der Meldende der Meinung ist, dass eine Benachteiligung vorliegt, kann er dies 
unverzüglich mit der Vertrauensperson besprechen. Die Vertrauensperson und der 
Meldende besprechen auch, welche Maßnahmen getroffen werden können, um eine 
Benachteiligung zu bekämpfen. Die Vertrauensperson kümmert sich um eine 
schriftliche Feststellung dieser und legt diese Feststellung dem Meldenden zur 
Abnahme und Unterzeichnung vor. Die Vertrauensperson sendet das Protokoll 
unverzüglich an die Geschäftsführung weiter. Der Meldende erhält davon eine Kopie.  

3. Die Geschäftsführung ist verantwortlich dafür, dass die erforderlichen Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Benachteiligung getroffen werden.  

 
Artikel 7. Schutz anderer Beteiligten vor Benachteiligung  
1. KroeseWevers wird Personen innerhalb des Unternehmens, die vom Meldenden in 

Bezug auf die Vermutung eines Missstands konsultiert wurden, nicht aufgrund ihrer 
Funktion als Ratgeber des Meldenden benachteiligen.  

2. KroeseWevers wird die Vertrauensperson nicht aufgrund der Ausübung der in diesen 
Richtlinien beschriebenen Aufgaben benachteiligen.  

3. KroeseWevers wird die Untersucher nicht aufgrund der Ausübung der in diesen 
Richtlinien beschriebenen Aufgaben benachteiligen.  

4. KroeseWevers wird einen Arbeitnehmer, der von den Untersuchern angehört wird, 
nicht aufgrund einer nach gutem Gewissen abgelegten Erklärung benachteiligen.  

5. KroeseWevers wird einen Arbeitnehmer in Zusammenhang mit den von ihm den 
Untersuchern erteilten Dokumenten, die nach seinem Ermessen für die Untersuchung 
wichtig sind, nicht benachteiligen.  

6. In Bezug auf die Benachteiligung der in Absatz 1 bis 5 genannten Personen gilt 
Artikel 5 Absatz 2 bis 6 ebenfalls.  
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Artikel 8. Vertraulicher Umgang mit der Meldung und der Identität des Meldenden  
1. KroeseWevers gewährleistet, dass die Informationen über die Meldung so 

aufbewahrt werden, dass diese physisch und digital nur denjenigen zugänglich sind, 
die an der Bearbeitung dieser Meldung beteiligt sind.  

2. All diejenigen, die an der Bearbeitung einer Meldung beteiligt sind, geben die 
Identität des Meldenden nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des 
Meldenden bekannt und gehen mit den Informationen über diese Meldung 
vertraulich um.   

3. Wenn die Vermutung eines Missstands oder einer Unregelmäßigkeit über die 
Vertrauensperson gemeldet wurde und der Meldende keine Zustimmung erteilt hat, 
seine Identität bekannt zu geben, wird jegliche Korrespondenz über die Meldung an 
die Vertrauensperson gesendet und die Vertrauensperson sendet diese unverzüglich 
an den Meldenden weiter.  

4. All diejenigen, die an der Bearbeitung einer Meldung beteiligt sind, geben die 
Identität von Personen, die vom Meldenden konsultiert wurden, nicht ohne 
ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Meldenden und des Ratgebers bekannt.  

 
Artikel 9. Festlegen, Weiterleiten und Empfangsbestätigung der internen Meldung  
1. Wenn der Arbeitnehmer die Meldung einer Vermutung eines Missstands oder einer 

Unregelmäßigkeit mündlich der Büroleitung, der Geschäftsführung, dem Compliance 
Officer oder der Vertrauensperson äußert oder eine schriftliche Meldung mit einer 
mündlichen Erläuterung versieht, tragen diese, in Absprache mit dem Meldenden, 
Sorge für eine schriftliche Feststellung dessen, und legen dieses Protokoll dem 
Meldenden zur Abnahme und Unterzeichnung vor. Der Meldende erhält davon eine 
Kopie.  

2. Wir die Meldung bei der Büroleitung oder einer Vertrauensperson gemacht, sendet 
diese die Meldung unverzüglich an die Geschäftsführung weiter.  

3. Wenn der Meldende, die Büroleitung oder die Vertrauensperson, welche die Meldung 
erhalten hat, eine redliche Vermutung hat, dass die Geschäftsführung am vermuteten 
Missstand oder der Unregelmäßigkeit beteiligt ist, sendet diese(r) die Mitteilung 
unverzüglich an den Compliance Officer weiter. In diesem Fall muss in diesen 
Richtlinien anstatt „die Geschäftsführung“ „Compliance Officer“ gelesen werden.  

4. Die Geschäftsführung sendet dem Meldenden unverzüglich eine 
Empfangsbestätigung der Meldung. Die Empfangsbestätigung enthält auf jeden Fall 
eine sachliche Beschreibung der Meldung, das Eingangsdatum und eine Kopie der 
Meldung.  

5. Wenn die Meldung nicht über eine Vertrauensperson getätigt wurde, weist die 
Geschäftsführung mit Blick auf die Bekämpfung einer eventuellen Benachteiligung in 
Absprache mit dem Meldenden unverzüglich eine Vertrauensperson an.  

 
Artikel 10. Bearbeitung der internen Meldung durch den Arbeitgeber  
1. Die Geschäftsführung stellt eine Untersuchung der gemeldeten Vermutung eines 

Missstands oder einer Unregelmäßigkeit ein, insofern:  
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a. die Vermutung nicht auf redlichen Gründen basiert, oder  
b. im Vorfeld eindeutig ist, dass sich das Gemeldete nicht auf eine 

Vermutung eines Missstands oder einer Unregelmäßigkeit bezieht.  
2. Wenn die Geschäftsführung beschließt, die Untersuchung einzustellen, informiert sie 

den Meldenden innerhalb von zwei Tagen nach der internen Meldung schriftlich 
darüber. Dabei wird außerdem der Grund angegeben, warum die Geschäftsführung 
der Meinung ist, dass die Vermutung nicht auf redlichen Gründen basiert, oder 
warum im Vorfeld eindeutig ist, dass das Gemeldete sich nicht auf eine Vermutung 
eines Missstands oder einer Unregelmäßigkeit bezieht.  

3. Die Geschäftsführung beurteilt, ob eine externe Instanz konform Artikel 14 Absatz 3 
über die interne Meldung einer Vermutung eines Missstands informiert werden muss. 
Wenn KroeseWevers eine externe Instanz informiert, sendet die Geschäftsführung 
dem Meldenden dazu eine Kopie, insofern dagegen nicht schwerwiegende Einwände 
existieren.  

4. Die Geschäftsführung überträgt die Untersuchung den Untersuchern, die unabhängig 
und unparteiisch sind, und lassen die Untersuchung auf jeden Fall nicht von 
Personen ausführen, die eventuell am vermuteten Missstand oder der 
Unregelmäßigkeit beteiligt sind oder gewesen sind.  

5. Die Geschäftsführung informiert den Meldenden unverzüglich schriftlich, dass eine 
Untersuchung ausgeführt wird, und von wem diese ausgeführt wird. Die 
Geschäftsführung sendet dem Meldenden dazu eine Kopie des 
Untersuchungsauftrags, insofern dagegen nicht schwerwiegende Einwände bestehen.  

6. Die Geschäftsführung informiert die Personen, auf die sich die Meldung bezieht, und 
über die Benachrichtigung der externen Instanz konform Absatz 3, insofern das 
Untersuchungsinteresse oder das Handhabungsinteresse nicht dadurch 
beeinträchtigt werden können.  

 
Artikel 11. Die Ausführung der Untersuchung  
1. Die Untersucher ermöglichen dem Meldenden eine Anhörung. Die Untersucher 

kümmern sich um eine schriftliche Feststellung dieser und legen diese Feststellung 
dem Meldenden zur Abnahme und Unterzeichnung vor. Der Meldende erhält davon 
eine Kopie.  

2. Die Untersucher können auch weitere Personen anhören. Die Untersucher kümmern 
sich um eine schriftliche Feststellung dessen und legen diese Feststellung den 
Angehörten zur Abnahme und Unterzeichnung vor. Der Angehörte erhält eine 
diesbezügliche Kopie.  

3. Die Untersucher können innerhalb KroeseWevers alle Dokumente einsehen und 
anfragen, die sie für die Durchführung der Untersuchung redlicher Weise als 
notwendig erachten.  

4. Arbeitnehmer dürfen den Untersuchern alle Dokumente erteilen, von denen sie 
redlicher Weise als notwendig erachten, dass die Untersucher diese im Rahmen der 
Untersuchung zur Kenntnis nehmen.  
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5. Die Untersucher erstellen einen Untersuchungsberichtentwurf und ermöglichen dem 
Meldenden diesbezügliche Anmerkungen zu machen, insofern es dagegen keine 
schwerwiegenden Einwände gibt.  

6. Die Untersucher stellen anschließend den Untersuchungsbericht fest. Sie senden 
dem Meldenden eine diesbezügliche Kopie, insofern es dagegen keine 
schwerwiegenden Einwände gibt.  

 
 
Artikel 12. Standpunkt von KroeseWevers  
1. Die Geschäftsführung informiert den Meldenden innerhalb von acht Wochen nach 

der Meldung schriftlich über den inhaltlichen Standpunkt in Bezug auf die gemeldete 
Vermutung eines Missstands oder einer Unregelmäßigkeit. Dabei wird ebenfalls 
angegeben, zu welchen Schritten die Meldung geführt hat.  

2. Wenn deutlich wird, dass der Standpunkt nicht innerhalb der gesetzten Frist gegeben 
werden kann, informiert die Geschäftsführung den Meldenden schriftlich darüber. 
Dabei wird angegeben, innerhalb welcher Frist der Meldende den Standpunkt 
erwarten kann. Wenn die Gesamtfrist dadurch mehr als zwölf Wochen beträgt, wird 
dabei außerdem angegeben, warum eine längere Frist notwendig ist.  

3. Nach Abschluss der Untersuchung beurteilt die Geschäftsführung, ob eine externe 
Instanz konform Artikel 14 Absatz 3 über die interne Meldung einer Vermutung eines 
Missstands und den Untersuchungsbericht und den Standpunkt von KroeseWevers 
informiert werden muss. Wenn KroeseWevers eine externe Instanz informiert, sendet 
das Unternehmen dem Meldenden dazu eine Kopie, insofern dagegen nicht 
schwerwiegende Einwände existieren.  

4. Die Personen, auf die sich die Meldung bezieht, werden ebenfalls wie der Meldende 
aufgrund von Artikel 1 bis 3 darüber informiert, insofern das Untersuchungsinteresse 
oder das Handhabungsinteresse dadurch nicht beeinflusst werden können.  

 
Artikel 13. Anhörung und Widerspruch in Bezug auf den Untersuchungsbericht und den 
Standpunkt KroeseWevers  
1. KroeseWevers ermöglicht dem Meldenden auf den Untersuchungsbericht und den 

Standpunkt von KroeseWevers zu reagieren.  
2. Wenn der Meldende in Reaktion auf den Untersuchungsbericht oder den Standpunkt 

von KroeseWevers nachweist, dass die Vermutung einer Unregelmäßigkeit oder eines 
Missstands nicht tatsächlich oder nicht angemessen untersucht wurde, oder dass es 
sich im Untersuchungsbericht oder im Standpunkt von KroeseWevers um wesentliche 
Unrichtigkeiten handelt, reagiert KroeseWevers inhaltlich darauf und beauftragt bei 
Bedarf eine neue oder eine zusätzliche Untersuchung. In Bezug auf diese neue oder 
zusätzliche Untersuchung gelten Artikel 10 bis 13 ebenfalls.  

3. Wenn KroeseWevers eine externe Instanz konform Artikel 14 Absatz 3 informiert 
oder informiert hat, sendet das Unternehmen dieser externen Instanz auch die 
diesbezügliche Reaktion des Meldenden auf den Untersuchungsbericht und den 
Standpunkt von KroeseWevers. Der Meldende erhält davon eine Kopie.  
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Artikel 14. Externe Meldung  
1. Nach Durchführung einer internen Meldung einer Vermutung eines Missstands kann 

der Meldende eine externe Meldung machen, wenn  
a. der Meldende mit dem Standpunkt konform Artikel 12 nicht 

einverstanden ist und der Meinung ist, dass die Vermutung zu Unrecht 
abgelehnt wurde;  

b. der Meldende innerhalb der Frist konform Artikel 12 Absatz 1 oder Absatz 
2 keinen Standpunkt erhalten hat.  

2. Der Meldende kann direkt eine externe Meldung einer Vermutung eines Missstands 
machen, wenn eine vorherige interne Meldung in Redlichkeit nicht von ihm verlangt 
werden kann. Das ist auf der Fall, wenn sich dies aus gesetzlichen Vorschriften 
ergibt, oder wenn es sich um Folgendes handelt:   

a. akute Gefahr, wobei ein schwerwiegendes und dringendes 
gesellschaftliches Interesse eine sofortige externe Meldung notwendig 
macht;  

b. eine redliche Vermutung, dass die Geschäftsführung von KroeseWevers 
am vermuteten Missstand beteiligt ist;  

c. eine Situation, in der der Meldende in Redlichkeit Gegenmaßnahmen im 
Zusammenhang mit der Durchführung einer internen Meldung fürchten 
muss;  

d. eine deutlich nachweisbare Drohung der Verdunklungsgefahr oder 
Vernichtung von Beweismaterial;  

e. eine frühere Meldung in Bezug auf denselben Missstand, die den 
Missstand nicht beseitigt hat;   

f. eine Pflicht zur direkten externen Meldung.  
3. Der Meldende kann die externe Meldung bei einer externen Instanz einreichen, die 

dazu nach redlichem Urteil des Meldenden am meisten in Betracht kommt. Unter 
externe Instanz wird auf jeden Fall verstanden:  

a. eine Instanz, die mit dem Aufspüren von Straftaten betraut ist;  
b. eine Instanz, die mit der Aufsicht der Einhaltung der gesetzlichen 

Bestimmungen betraut ist;  
c. Eine dazu befugte Instanz, bei der die Vermutung eines Missstands 

gemeldet werden kann, darunter die Untersuchungsabteilung des „Huis 
voor Klokkenluiders“.  

4. Wenn nach redlichem Urteil des Meldenden das gesellschaftliche Interesse schwerer 
wiegt als das Interesse von KroeseWevers an der Geheimhaltung, kann der Meldende 
die externe Meldung auch bei einem externen Dritten machen, der nach seinem 
redlichen Urteil als in der Lage betrachtet werden kann, den vermuteten Missstand 
direkt oder indirekt zu beheben oder beheben zu lassen.  

 
Artikel 15. Interne und externe Untersuchung zur Benachteiligung des Meldenden  
1. Der Meldende, der meint, dass es sich um eine Benachteiligung im Zusammenhang 

mit der Meldung einer Vermutung eines Missstands handelt, kann die 
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Geschäftsführung bitten, eine Untersuchung über die Art und Weise auszuführen, in 
der innerhalb des Unternehmens mit ihm umgegangen wird.  

2. Darauf gelten jeweils die Artikel 19 bis 13.  
3. Absatz 1 und 2 gelten für die in Artikel 7 Absätze 1 bis 6 gemeinten Personen 

ebenfalls.  
4. Der Meldende kann auch die Untersuchungsabteilung des „Huis voor Klokkenluiders“ 

auffordern, eine Untersuchung über die Art und Weise einzuleiten, in der sich 
KroeseWevers ihm gegenüber nach der Meldung einer Vermutung eines Missstands 
verhält.  

 
Artikel 16. Veröffentlichung, Berichte und Evaluierung  
1. Die Geschäftsführung trägt Sorge dafür, dass diese Richtlinien im Intranet und auf 

der Website von KroeseWevers veröffentlicht werden.  
2. Die Geschäftsführung erstellt jährlich einen Bericht über die Politik in Bezug auf den 

Umgang mit der Meldung von Vermutungen in Bezug auf Missstände und 
Unregelmäßigkeiten und die Ausführung dieser Richtlinien. Dieser Bericht enthält 
auf jeden Fall:  

a. Informationen über die im vergangenen Jahr gehandhabte Politik in 
Bezug auf den Umgang mit der Meldung von Vermutungen von 
Missständen und Unregelmäßigkeiten und der im nächsten Jahr zu 
führenden Politik in diesem Bereich;  

b. Informationen über die Anzahl der Meldungen und eine Indikation der Art 
der Meldungen, die Ergebnisse der Untersuchungen und die Standpunkte 
von KroeseWevers;  

c. allgemeine Informationen über die Erfahrungen mit der Bekämpfung von 
Benachteiligung des Meldenden;  

d. Informationen über die Anzahl der Anträge auf Untersuchung der 
Benachteiligung im Zusammenhang mit einer Meldung einer Vermutung 
eines Missstands und einer Indikation der Untersuchungsergebnisse und 
der Standpunkte von KroeseWevers.  

3. Die Geschäftsführung sendet das Konzept für die im vorigen Absatz gemeinte 
Dokumentation zur Besprechung dem Betriebsrat vor, wonach dieser in einer 
Betriebsratsversammlung besprochen wird.  

4. Die Geschäftsführung ermöglicht dem Betriebsrat, seinen Standpunkt zur Politik in 
Bezug auf den Umgang mit der Meldung von Vermutungen von Missständen und 
Unregelmäßigkeiten, die Ausführung dieser Richtlinie und die Dokumentation zu 
äußern. Die Geschäftsführung trägt Sorge für die Verarbeitung des Standpunkts des 
Betriebsrats in die Dokumentation und legt diese Verarbeitung dem Betriebsrat zur 
Abnahme vor.  

 
Artikel 17. Wirksamkeit der Richtlinien  
1. Diese Richtlinien werden direkt wirksam.  
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Enschede, November 2016 
 


