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KURZE BEGRÜNDUNG

Bei der Aufdeckung fast aller schwerwiegenderen Skandale der letzten Jahre spielten 
Hinweisgeber die Hauptrolle. Ihren mutigen Enthüllungen und der Arbeit des investigativen 
Journalismus hat die Öffentlichkeit zu verdanken, dass sie über kolossale Betrügereien auf 
Kosten der Steuerzahler und Verbraucher, Verstöße gegen die Bürgerrechte sowie Gefahren 
für Gesundheit und Leben von Millionen von Menschen informiert wurde. Leider wurden sie 
dafür in einigen Ländern von der Allgemeinheit, in deren Interesse sie gehandelt hatten, nicht 
anerkannt und geschützt, sondern landeten anstelle der mächtigen Täter, die durch sie 
gemeldet worden waren, selbst auf der Anklagebank. In anderen Fällen wurden ihnen durch 
Widersprüche und Lücken im geltenden Recht langwierige, komplexe Gerichtsverfahren 
auferlegt. 

Zweck des von der Kommission als Antwort auf die jüngsten Skandale vorgelegten 
Vorschlags für eine Richtlinie ist insofern, in der gesamten Union auf der Basis eines 
zuverlässigen und eindeutigen gemeinsamen Rechtsrahmens einen angemessenen Schutz für 
Hinweisgeber zu gewährleisten. 

Um dies zu erreichen, müssen die rechtlichen Grundlagen, Grundsätze und Prioritäten 
festgelegt werden, die das Vorgehen der Kommission leiten können und sollen. Weshalb ist 
für Gesetze zum Schutz von Hinweisgebern ein gemeinsamer rechtlicher Rahmen auf der 
Ebene der EU notwendig?

Bekanntlich brachten die Enthüllungen von Hinweisgebern Licht in mehrere Betrugsfälle zum 
Schaden der Union, und sie trugen somit dazu bei, außer Marktverzerrungen auch massive 
Kosten zu Lasten der öffentlichen Hand zu vermeiden. Doch darf das wirtschaftliche Interesse 
nicht die einzige Motivation sein. Schließlich ist es dies auch nicht für die betroffenen 
Hinweisgeber und Journalisten. Keiner von ihnen hat seine Karriere lediglich dafür aufs Spiel 
gesetzt oder Repressalien, Racheakte und Bedrohungen in Kauf genommen und in einigen 
Fällen sogar sein Leben riskiert, um der Union bei der Vermeidung von Ausgaben zu helfen. 

Hier geht es um ganz andere Werte. In diesem wie in anderen Fällen können uns die 
europäischen Gerichte als Wegweiser dienen. In seinen Urteilen im Bereich der Meldung von 
Missständen verweist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auf die in Artikel 10 
der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische 
Menschenrechtskonvention) garantierte Informationsfreiheit. Diese schließt die Freiheit ein, 
„Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen 
zu empfangen und weiterzugeben“. Dieser Ansatz spielt in dem Vorschlag der Kommission 
für eine Richtlinie eine untergeordnete Rolle.

Wenn die zentrale Bedeutung des Grundrechts auf Information beibehalten wird, folgt daraus 
eine Rangfolge von Werten und Prioritäten, die vom Bürger unmittelbar wahrgenommen 
werden können. An oberster Stelle steht dabei die Verteidigung des öffentlichen Interesses, 
das der Beweggrund für das Vorgehen der Hinweisgeber und der Journalisten war, und deren 
Handeln deshalb den höchstmöglichen Schutz verdient. Es ist folglich wenig sinnvoll, den 
Schutzrahmen einzig auf den Arbeitsplatz zu beschränken, als ob es außerhalb desselben nicht 
ebenso große oder noch schwerwiegendere Risiken und Bedrohungen geben könnte. Umso 
weniger ergibt es Sinn, auf der Grundlage einer im Übrigen reichlich diskutablen Hierarchie 
von Kriterien festzulegen, welche Informanten bzw. Hinweisgeber mehr oder weniger Schutz 
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verdienen. Nach dem Vorschlag der Kommission müsste ein guter Hinweisgeber zunächst das 
eigene Unternehmen und dann die institutionellen Kontrollorgane informieren und sollte sich 
erst zuletzt, wenn kein anderer Weg zu einem Ergebnis geführt hat, an die Öffentlichkeit 
wenden. Mit dieser Vorgehensweise können Hinweisgeber nicht geschützt werden. Vielmehr 
werden sie somit ganz sicher davon abgehalten, Hinweise zu geben. Der Verfasser hat sich 
deshalb dafür eingesetzt, das Grundrecht auf Information zu gewährleisten, indem 
Informanten besser geschützt werden und die Hemmnisse, durch die eventuelle 
Offenlegungen behindert werden, beseitigt werden.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Rechtsausschuss, folgende 
Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung -1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(-1) Durch die Meldung von 
Missständen wird die Meinungs- und 
Informationsfreiheit gewährleistet, ein 
grundlegender Wert der Europäischen 
Union, der in der Charta der Grundrechte 
der EU verankert ist; Hinweisgeber gehen 
häufig ein hohes persönliches Risiko ein, 
und ein fehlender Schutz kann potenzielle 
Hinweisgeber davon abhalten, ihre 
Bedenken oder ihren Verdacht aus Angst 
vor ungerechter Behandlung, 
einschließlich Repressalien, 
Diskriminierung oder Nachteilen, zu 
melden, was letztlich die 
Wahrscheinlichkeit verringert, dass 
Fehlverhalten aufgedeckt und bestraft 
wird.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Personen, die für eine Organisation 
arbeiten oder im Rahmen ihrer beruflichen 
Tätigkeiten mit ihr in Kontakt stehen, 
nehmen eine in diesem Zusammenhang 
auftretende Gefährdung oder Schädigung 
des öffentlichen Interesses häufig als Erste 
wahr. Indem sie ihre Beobachtungen 
melden, tragen sie entscheidend dazu bei, 
Gesetzesverstöße aufzudecken und zu 
unterbinden und das Gemeinwohl zu 
schützen. Allerdings schrecken potenzielle 
Hinweisgeber (sogenannte 
„Whistleblower“) aus Angst vor 
Repressalien häufig davor zurück, ihre 
Bedenken oder ihren Verdacht zu melden.

(1) Personen, die für eine Organisation 
arbeiten oder im Rahmen ihrer beruflichen 
Tätigkeiten mit ihr in Kontakt stehen, 
nehmen eine in diesem Zusammenhang 
auftretende Gefährdung oder Schädigung 
des öffentlichen Interesses häufig als Erste 
wahr. Indem sie ihre Beobachtungen 
melden, tragen sie entscheidend dazu bei, 
Gesetzesverstöße aufzudecken und zu 
unterbinden und potenzielle Gefahren für 
das öffentliche Interesse offenzulegen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Auf Unionsebene sind Meldungen 
von Hinweisgebern eine Möglichkeit, wie 
dem Unionsrecht Geltung verschafft 
werden kann: Ihre Informationen fließen in 
die auf nationaler und Unionsebene 
bestehenden Rechtsdurchsetzungssysteme 
ein und tragen so dazu bei, dass Verstöße 
gegen das Unionsrecht wirksam 
aufgedeckt, untersucht und verfolgt 
werden.

(2) Auf Unionsebene sind Meldungen 
von Hinweisgebern eine Möglichkeit, wie 
dem Recht und den Maßnahmen der 
Europäischen Union Geltung verschafft 
werden kann: Ihre Informationen fließen in 
die auf nationaler und Unionsebene 
bestehenden Rechtsdurchsetzungssysteme 
ein und tragen so dazu bei, dass Verstöße 
gegen das Unionsrecht wirksam 
aufgedeckt, untersucht und verfolgt
werden, wodurch Transparenz und 
Rechenschaftspflicht verbessert werden.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(2a) Die Offenlegung aller großen 
Skandale seit 2014, etwa des Luxemburg-
Leaks-Skandals und des Skandals um die 
Panama-Papiere, ist Hinweisgebern zu 
verdanken.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) In bestimmten Politikbereichen 
können Verstöße gegen das Unionsrecht 
erhebliche Risiken für das Gemeinwohl 
bergen und damit das öffentliche Interesse 
ernsthaft schädigen. Werden in solchen 
Bereichen Schwächen bei der 
Rechtsdurchsetzung festgestellt und sind 
Hinweisgeber in einer privilegierten 
Position, um Verstöße ans Licht zu 
bringen, müssen die Hinweisgeber 
wirksam vor Repressalien geschützt und 
effektive Meldesysteme eingerichtet 
werden, um die Rechtsdurchsetzung zu 
verbessern.

(3) Verstöße gegen das Unionsrecht
können erhebliche Risiken für das 
Gemeinwohl bergen und damit das 
öffentliche Interesse ernsthaft schädigen. 
Da Hinweisgeber in der Regel in einer 
privilegierten Position sind, was die 
Offenlegung von Verstößen angeht, muss 
eine sichere und wirksame Offenlegung 
der Information sichergestellt werden, 
und die Hinweisgeber müssen wirksam 
vor Repressalien geschützt werden, damit 
sich die Durchsetzung des Unionsrechts 
verbessert.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Derzeit ist der Schutz, den 
Hinweisgeber in der Europäischen Union 
erhalten, in den Mitgliedstaaten und 
Politikbereichen uneinheitlich gestaltet. 
Die Folgen der von Hinweisgebern 
aufgedeckten Verstöße gegen das 
Unionsrecht, die eine grenzüberschreitende 
Dimension aufweisen, zeigen deutlich, 
dass ein unzureichender Schutz in einem 
Mitgliedstaat nicht nur die 
Funktionsweise der EU-Vorschriften in 
diesem Land beeinträchtigt, sondern auch 

(4) Derzeit ist der Schutz, den 
Hinweisgeber in der Europäischen Union 
erhalten, in den Mitgliedstaaten und 
Politikbereichen uneinheitlich gestaltet. 
Fälle von Hinweisgebern aufgedeckter
Verstöße gegen das Unionsrecht, die eine 
grenzüberschreitende Dimension 
aufweisen, zeigen deutlich, dass ein 
unzureichendes oder unterschiedliches 
Schutzniveau zwischen den 
Mitgliedstaaten die Funktionsweise der 
Rechtsvorschriften der EU 
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für andere Mitgliedstaaten und die Union 
als Ganzes Konsequenzen nach sich 
ziehen kann.

beeinträchtigen kann.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Dementsprechend sollten in den 
Rechtsakten und Politikbereichen, in denen 
1) die Rechtsdurchsetzung verbessert 
werden muss, 2) eine unzureichende 
Meldung von Verstößen die 
Rechtsdurchsetzung wesentlich 
beeinträchtigt und 3) Verstöße gegen das 
Unionsrecht das Allgemeininteresse 
ernsthaft gefährden, gemeinsame 
Mindeststandards zur Gewährleistung eines 
wirksamen Hinweisgeberschutzes gelten.

(5) Dementsprechend sollten 
insbesondere in den Rechtsakten und 
Politikbereichen, in denen 1) eine 
potenzielle Gefährdung des öffentlichen 
Interesses besteht, 2) die 
Rechtsdurchsetzung verbessert werden 
muss und 3) eine unzureichende Meldung 
von Verstößen die Rechtsdurchsetzung 
wesentlich beeinträchtigt, gemeinsame 
Mindeststandards zur Gewährleistung eines 
wirksamen Hinweisgeberschutzes gelten.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Der Schutz von Hinweisgebern 
sollte verstärkt werden, um eine 
Umgebung zu schaffen, in der die 
Informations- und Medienfreiheit 
begünstigt wird; dies erfordert zunächst, 
dass Journalisten und ihre Quellen, 
einschließlich Hinweisgebern, wirksam 
vor jeglicher Gefährdung ihrer Sicherheit 
und ihrer geistigen und körperlichen 
Unversehrtheit geschützt werden, und 
dass jeder Versuch, sie einzuschüchtern 
oder unzulässigen Druck auf ihre 
Unabhängigkeit auszuüben, verhindert 
wird.
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Hinweisgeber müssen geschützt 
werden, um die Durchsetzung des 
Unionsrechts im Bereich der öffentlichen 
Auftragsvergabe zu verbessern. Es gilt, 
Betrug und Korruption im Zusammenhang 
mit der Ausführung des EU-Haushalts, 
einschließlich bei der Auftragsvergabe, 
aufzudecken und zu verhindern und auch 
die unzureichende Durchsetzung der 
Vorschriften für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge durch nationale Behörden und 
bestimmte öffentliche Versorgungsbetriebe 
bei der Beschaffung von Waren, Bau- und 
Dienstleistungen anzugehen. Verstöße 
gegen diese Vorschriften verursachen 
Wettbewerbsverzerrungen, erhöhen die 
Geschäftskosten, verletzen die Interessen 
von Anlegern und Aktionären, verringern 
insgesamt die Anreize für Investitionen 
und schaffen ungleiche Bedingungen für 
Unternehmen in ganz Europa, wodurch das 
ordnungsgemäße Funktionieren des 
Binnenmarktes beeinträchtigt wird.

(6) Hinweisgeber müssen geschützt 
werden, um die Durchsetzung des 
Unionsrechts im Bereich der öffentlichen 
Auftragsvergabe zu verbessern. Es gilt, 
Betrug und Korruption im Zusammenhang 
mit der Ausführung des EU-Haushalts, 
einschließlich bei der Auftragsvergabe, 
aufzudecken und zu verhindern und auch 
die unzureichende Durchsetzung der 
Vorschriften für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge durch nationale Behörden und 
bestimmte öffentliche Versorgungsbetriebe 
bei der Beschaffung von Waren, Bau- und 
Dienstleistungen anzugehen. Verstöße 
gegen diese Vorschriften verursachen 
Wettbewerbsverzerrungen, erhöhen die 
Geschäftskosten, verletzen die Interessen 
von Anlegern und Aktionären, verringern 
insgesamt die Anreize für Investitionen 
und schaffen ungleiche Bedingungen für 
Unternehmen in ganz Europa, wodurch das 
ordnungsgemäße Funktionieren des 
Binnenmarktes beeinträchtigt wird. In den 
meisten Fällen untergraben solche 
Verstöße in gravierender Weise das 
Vertrauen der Bürger in öffentliche 
Institutionen und gefährden damit das 
ordnungsgemäße Funktionieren der 
Demokratie.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Personen, die Informationen über 
eine Gefährdung oder Schädigung des 
öffentlichen Interesses melden, handeln 

(22) Personen, die Informationen über 
eine Gefährdung oder Schädigung des 
öffentlichen Interesses melden, handeln 
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gemäß der Informationsfreiheit und dem 
Recht auf freie Meinungsäußerung, die in 
Artikel 11 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union („Charta“) und in 
Artikel 10 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) 
verankert sind und auch die Freiheit und 
die Pluralität der Medien umfassen.

gemäß der Informationsfreiheit und dem 
Recht auf freie Meinungsäußerung, die in 
Artikel 11 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union („Charta“) und in 
Artikel 10 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) 
verankert sind und auch das Recht, 
Informationen zu empfangen und 
weiterzugeben, sowie die Freiheit und die 
Pluralität der Medien umfassen.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Personen benötigen besonderen
Rechtsschutz, wenn sie Informationen 
melden, die sie im Rahmen ihrer 
beruflichen Tätigkeit erhalten, und sich 
damit dem Risiko von Repressalien am 
Arbeitsplatz aussetzen (z. B. aufgrund 
einer Verletzung der Vertraulichkeits- oder 
Loyalitätspflicht). Einen solchen Schutz 
benötigen sie aufgrund ihrer 
wirtschaftlichen Abhängigkeit von der 
Person, auf die sie de facto beruflich 
angewiesen sind. Liegt jedoch kein 
beruflich bedingtes 
Machtungleichgewicht vor (z. B. im Fall 
gewöhnlicher Beschwerden oder 
unbeteiligter Dritter), so ist kein Schutz 
vor Repressalien erforderlich.

(24) Personen benötigen besonderen, 
d. h. rechtlichen, wirtschaftlichen, 
sozialen und psychologischen 
Schutz, wenn sie Informationen melden
und sich damit dem Risiko von 
Repressalien aussetzen (z. B. aufgrund 
einer Verletzung der Vertraulichkeits- oder 
Loyalitätspflicht). Einen solchen Schutz 
benötigen sie unter anderem aufgrund 
ihrer Abhängigkeit von der Person, auf die 
sie de facto beruflich angewiesen sind. 
Darüber hinaus sollte sich der Schutz auf 
Bürger erstrecken, die Gesetzesverstöße 
melden, um das öffentliche Interesse und 
das ordnungsgemäße Funktionieren der 
Demokratie zu wahren.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Schutz sollte zuallererst für 
„Arbeitnehmer“ im Sinne des Artikels 45 
AEUV in der Auslegung durch den 

(26) Schutz sollte zuallererst für 
„Arbeitnehmer“ im Sinne des Artikels 45 
AEUV in der Auslegung durch den 
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Gerichtshof der Europäischen Union52

gelten, d. h. für Personen, die während 
eines bestimmten Zeitraums 
Dienstleistungen für und unter der Leitung 
einer anderen Person erbringen, für die sie 
eine Vergütung erhalten. Schutz sollte 
daher auch Arbeitnehmern in atypischen 
Beschäftigungsverhältnissen, 
einschließlich Teilzeitbeschäftigten und 
befristet Beschäftigten, sowie Personen 
gewährt werden, die einen Arbeitsvertrag 
oder ein Arbeitsverhältnis mit einem 
Leiharbeitsunternehmen geschlossen 
haben; bei derartigen Arbeitsbeziehungen 
ist es häufig schwierig, 
Standardschutzbestimmungen gegen 
unfaire Behandlung anzuwenden.

Gerichtshof der Europäischen Union52

gelten, d. h. für Personen, die während 
eines bestimmten Zeitraums 
Dienstleistungen für und unter der Leitung 
einer anderen Person erbringen, für die sie 
eine Vergütung erhalten. Schutz sollte 
daher auch Arbeitnehmern in atypischen 
Beschäftigungsverhältnissen, 
einschließlich Teilzeitbeschäftigten, 
bezahlten Praktikanten und befristet 
Beschäftigten, sowie Personen gewährt 
werden, die einen Arbeitsvertrag oder ein 
Arbeitsverhältnis mit einem 
Leiharbeitsunternehmen geschlossen 
haben; bei derartigen Arbeitsbeziehungen 
ist es häufig schwierig, 
Standardschutzbestimmungen gegen 
unfaire Behandlung anzuwenden.

_________________ _________________

52 Urteil vom 3. Juli 1986, Lawrie-Blum, 
Rechtssache 66/85, Urteil vom 14. Oktober 
2010, Union Syndicale Solidaires Isère, 
Rechtssache C-428/09, Urteil vom 9. Juli 
2015, Balkaya, Rechtssache C-229/14, 
Urteil vom 4. Dezember 2014, FNV 
Kunsten, Rechtssache C-413/13, und Urteil 
vom 17. November 2016, Ruhrlandklinik, 
Rechtssache C-216/15.

52 Urteil vom 3. Juli 1986, Lawrie-Blum, 
Rechtssache 66/85, Urteil vom 14. Oktober 
2010, Union Syndicale Solidaires Isère, 
Rechtssache C-428/09, Urteil vom 9. Juli 
2015, Balkaya, Rechtssache C-229/14, 
Urteil vom 4. Dezember 2014, FNV 
Kunsten, Rechtssache C-413/13, und Urteil 
vom 17. November 2016, Ruhrlandklinik, 
Rechtssache C-216/15.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Auch weitere Kategorien 
natürlicher oder juristischer Personen 
sollten geschützt werden, die zwar nicht 
„Arbeitnehmer“ im Sinne des Artikels 45 
AEUV sind, aber bei der Aufdeckung von 
Rechtsverstößen eine Schlüsselrolle spielen 
können und sich aufgrund ihrer beruflichen 
Tätigkeit in wirtschaftlicher Abhängigkeit 
befinden. So sind etwa im Bereich der 
Produktsicherheit Lieferanten sehr viel 
näher an der Quelle möglicher unlauterer 

(27) Auch weitere Kategorien 
natürlicher oder juristischer Personen 
sollten geschützt werden, die zwar nicht 
„Arbeitnehmer“ im Sinne des Artikels 45 
AEUV sind, aber bei der Aufdeckung von 
Rechtsverstößen eine Schlüsselrolle spielen 
können und sich aufgrund ihrer beruflichen 
Tätigkeit in einer Abhängigkeit befinden. 
So sind etwa im Bereich der 
Produktsicherheit Lieferanten sehr viel 
näher an der Quelle möglicher unlauterer 
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und illegaler Herstellungs-, Einfuhr- oder 
Vertriebspraktiken für unsichere Produkte 
und bei der Verwendung von 
Unionsmitteln sind Berater, die 
Dienstleistungen erbringen, in einer 
privilegierten Position, um auf Verstöße
aufmerksam zu machen. Diese Kategorien 
von Personen, darunter Selbstständige, die 
Dienstleistungen erbringen, Freiberufler, 
Auftragnehmer, Unterauftragnehmer und 
Lieferanten, erfahren häufig Repressalien 
in der Form, dass Dienstleistungsverträge, 
Lizenzen oder Bewilligungen vorzeitig 
beendet oder gekündigt werden, sie 
Geschäfts- oder Einkommensverluste 
erleiden, Opfer von Nötigung, 
Einschüchterung oder Mobbing werden, 
auf schwarze Listen gesetzt bzw. 
geschäftlich boykottiert werden oder ihr 
Ruf geschädigt wird. Anteilseigner und 
Personen in Leitungsgremien können 
ebenfalls von Repressalien betroffen sein, 
etwa in finanzieller Hinsicht oder in Form 
von Einschüchterung oder Mobbing, 
Eintragung in schwarze Listen oder 
Rufschädigung. Schutz sollte auch 
Bewerbern für eine Stelle oder für die 
Erbringung von Dienstleistungen bei einer 
Organisation gewährt werden, wenn sie 
während des Einstellungsverfahrens oder 
einer anderen vorvertraglichen 
Verhandlungsstufe Informationen über 
Gesetzesverstöße erhalten haben und unter 
Umständen Repressalien erleiden, etwa in 
Form negativer Empfehlungen oder indem 
sie auf schwarze Listen gesetzt bzw. 
geschäftlich boykottiert werden.

und illegaler Herstellungs-, Einfuhr- oder 
Vertriebspraktiken für unsichere Produkte 
und bei der Verwendung von 
Unionsmitteln sind Berater, die 
Dienstleistungen erbringen, in einer 
privilegierten Position, um auf Verstöße 
aufmerksam zu machen. Diese Kategorien 
von Personen, darunter Selbstständige, die 
Dienstleistungen erbringen, Freiberufler, 
Auftragnehmer, Unterauftragnehmer und 
Lieferanten, erfahren häufig Repressalien 
in der Form, dass Dienstleistungsverträge, 
Lizenzen oder Bewilligungen vorzeitig 
beendet oder gekündigt werden, sie 
Geschäfts- oder Einkommensverluste 
erleiden, Opfer von Nötigung, 
Einschüchterung oder Mobbing werden, 
auf schwarze Listen gesetzt bzw. 
geschäftlich boykottiert werden oder ihr 
Ruf geschädigt wird. Anteilseigner und 
Personen in Leitungsgremien können 
ebenfalls von Repressalien betroffen sein, 
etwa in finanzieller Hinsicht oder in Form 
von Einschüchterung oder Mobbing, 
Eintragung in schwarze Listen oder 
Rufschädigung. Schutz sollte auch 
Bewerbern für eine Stelle oder für die 
Erbringung von Dienstleistungen bei einer 
Organisation gewährt werden, wenn sie 
während des Einstellungsverfahrens oder 
einer anderen vorvertraglichen 
Verhandlungsstufe Informationen über 
Gesetzesverstöße erhalten haben und unter 
Umständen Repressalien erleiden, etwa in 
Form negativer Empfehlungen oder indem 
sie auf schwarze Listen gesetzt bzw. 
geschäftlich boykottiert werden.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27a) Der Schutz sollte auch für 
Personen gelten, die die Meldung 
erleichtern, sowie für Vermittler und 



PE623.815v03-00 12/63 AD\1166773DE.docx

DE

investigative Journalisten, die durch ihre 
Tätigkeiten die wirksame Offenlegung des 
potenziellen oder vorgefallenen Verstoßes 
gewährleisten.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Ein wirksamer Hinweisgeberschutz 
umfasst auch Gruppen von Personen, die 
zwar auf ihre berufliche Tätigkeit nicht 
wirtschaftlich angewiesen sind, aber 
infolge einer Meldung von Verstößen 
dennoch Repressalien erleiden können. 
Gegenüber Freiwilligen und unbezahlten 
Praktikanten können Repressalien etwa in 
der Form ausgeübt werden, dass ihre 
Dienste nicht mehr in Anspruch genommen 
werden, negative Arbeitszeugnisse 
ausgestellt werden oder ihr Ruf geschädigt 
wird.

(28) Ein wirksamer Hinweisgeberschutz 
umfasst auch Gruppen von Personen, die 
zwar auf ihre berufliche Tätigkeit nicht 
wirtschaftlich angewiesen sind, aber 
infolge einer Meldung von Verstößen oder 
der Unterstützung der Meldungen von 
Hinweisgebern dennoch Repressalien 
erleiden können. Gegenüber Freiwilligen 
und unbezahlten Praktikanten können 
Repressalien etwa in der Form ausgeübt 
werden, dass ihre Dienste nicht mehr in 
Anspruch genommen werden, negative 
Arbeitszeugnisse ausgestellt werden oder 
ihr Ruf geschädigt wird.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Um eine ernsthafte Schädigung des 
öffentlichen Interesses wirksam aufdecken 
und verhindern zu können, sollte der 
Hinweisgeberschutz nicht nur bei der 
Meldung rechtswidriger Handlungen zur 
Anwendung kommen, sondern auch bei der 
Meldung von Rechtsmissbrauch, also 
Handlungen oder Unterlassungen, die in 
formaler Hinsicht nicht als rechtswidrig 
erscheinen, die jedoch mit dem Ziel oder 
Zweck der einschlägigen 
Rechtsvorschriften unvereinbar sind.

(29) Um eine Schädigung des 
öffentlichen Interesses wirksam aufdecken 
und verhindern zu können, sollte der 
Hinweisgeberschutz nicht nur bei der 
Meldung rechtswidriger Handlungen zur 
Anwendung kommen, sondern auch bei der 
Meldung von Rechtsmissbrauch, also 
Handlungen oder Unterlassungen, die in 
formaler Hinsicht nicht als rechtswidrig 
erscheinen, die jedoch mit dem Ziel oder 
Zweck der einschlägigen 
Rechtsvorschriften unvereinbar sind.
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Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Um Verstöße gegen das 
Unionsrecht wirksam zu unterbinden, 
sollten auch Personen geschützt werden, 
die Informationen zu potenziellen 
Verstößen melden, die zwar noch nicht 
eingetreten sind, aber mit deren Eintreten 
zu rechnen ist. Aus denselben Gründen ist 
der Schutz auch für Personen 
gerechtfertigt, die zwar keine eindeutigen 
Beweise beibringen, aber begründete 
Bedenken oder einen begründeten 
Verdacht äußern. Demgegenüber sollte bei 
der Meldung von Informationen, die 
bereits öffentlich sind oder bei denen es 
sich um unbegründete Spekulationen oder 
Gerüchte handelt, kein Schutz gewährt 
werden.

(30) Um Verstöße gegen das 
Unionsrecht wirksam zu unterbinden, 
sollten auch Personen geschützt werden, 
die Informationen zu potenziellen 
Verstößen melden, die zwar noch nicht 
eingetreten sind, aber mit deren Eintreten 
zu rechnen ist. Aus denselben Gründen ist 
der Schutz auch für Personen 
gerechtfertigt, die zwar keine eindeutigen 
Beweise beibringen, aber begründete 
Bedenken oder einen begründeten 
Verdacht äußern, sowie für Personen, die 
weitere Informationen zu Sachverhalten 
beibringen, die bereits öffentlich sind.
Demgegenüber sollte bei der Meldung von 
unbegründeten Spekulationen oder 
Gerüchten kein Schutz gewährt werden.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Damit der Hinweisgeber 
Rechtsschutz erhalten kann, muss ein 
enger (kausaler) Zusammenhang 
zwischen der Meldung und der 
unmittelbar oder mittelbar von dem 
Hinweisgeber erlittenen Benachteiligung 
(Repressalie) bestehen. Ein wirksamer 
Schutz von Hinweisgebern als Mittel zur 
besseren Durchsetzung des Unionsrechts 
erfordert eine weit gefasste Definition des 
Begriffs Repressalien, die jede 
benachteiligende Handlung oder 
Unterlassung im beruflichen Kontext 
einschließt.

(31) Ein wirksamer Schutz von 
Hinweisgebern als Mittel zur besseren 
Durchsetzung des Unionsrechts erfordert 
eine weit gefasste Definition des Begriffs 
Repressalien, die jede benachteiligende 
Handlung oder Unterlassung einschließt. 
Sobald die Stellung einer Person als 
Hinweisgeber festgestellt wurde, sollten 
Maßnahmen, einschließlich Rechtsschutz, 
zum Schutz dieser Person ergriffen 
werden, den gegen sie gerichteten 
Repressalien sollte ein Ende gesetzt 
werden, und der Hinweisgeber sollte für 
die erlittenen Nachteile und Schäden eine 
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vollständige Entschädigung erhalten.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 32 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32a) Potenzielle Hinweisgeber sollten 
nach Möglichkeit stets versuchen, interne 
Meldesysteme oder -stellen zu 
informieren, aber wo immer sie dies für 
unzureichend halten, sollten sie frei 
entscheiden können, ob sie zunächst von 
internen Meldesystemen oder -stellen 
Gebrauch machen oder die Öffentlichkeit 
unmittelbar, beispielsweise über die 
Medien, informieren. Der Schutz von 
Hinweisgebern sollte unabhängig davon 
gelten, welchen Kanal sie für die Meldung 
wählen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Hinweisgeber sind besonders 
wichtige Informationsquellen für 
investigative Journalisten. Ein wirksamer 
Schutz von Hinweisgebern vor 
Repressalien erhöht die Rechtssicherheit 
(potenzieller) Hinweisgeber und 
erleichtert damit die Weitergabe von 
Hinweisen auch an die Medien. In dieser 
Hinsicht trägt der Schutz von 
Hinweisgebern als journalistische Quellen 
wesentlich zur Wahrung der 
Überwachungsfunktion investigativer 
Journalisten in demokratischen 
Gesellschaften bei.

(33) Hinweisgeber sind wichtige 
Informationsquellen für Journalisten, 
weshalb ein sicheres Umfeld geschaffen 
werden muss, das ihnen und ihren 
Unterstützern wirksamen Schutz vor 
Repressalien bietet. In dieser Hinsicht ist
der Schutz von Hinweisgebern 
entscheidend dafür, für hochwertigen 
Journalismus zu sorgen, mit dem letztlich 
zu einer Kultur der Rechenschaftspflicht 
und der Transparenz in demokratischen 
Gesellschaften beigetragen wird.
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Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Es ist Sache der Mitgliedstaaten, 
die zuständigen Behörden zu benennen, die 
befugt sind, Meldungen über unter diese 
Richtlinie fallende Verstöße 
entgegenzunehmen und geeignete 
Folgemaßnahmen zu ergreifen. Dabei kann 
es sich um Regulierungs- oder 
Aufsichtsstellen in den betreffenden 
Bereichen, Strafverfolgungsbehörden, 
Korruptionsbekämpfungsstellen und 
Ombudsleute handeln. Diese zuständigen 
Behörden müssen über die erforderlichen 
Kapazitäten und Befugnisse verfügen, um 
im Einklang mit ihrem Mandat die 
Stichhaltigkeit der in der Meldung 
erhobenen Vorwürfe zu beurteilen und die 
gemeldeten Verstöße abzustellen, etwa 
durch Einleitung einer Untersuchung, 
Strafverfolgung oder Einziehung von 
Mitteln oder durch sonstige geeignete 
Abhilfemaßnahmen.

(34) Es ist Sache der Mitgliedstaaten, 
die zuständigen Behörden zu benennen, die 
befugt sind, Meldungen über unter diese 
Richtlinie fallende Verstöße 
entgegenzunehmen und geeignete 
Folgemaßnahmen zu ergreifen. Dabei kann 
es sich um Justizbehörden, Regulierungs-
oder Aufsichtsstellen in den betreffenden 
Bereichen, Strafverfolgungsbehörden, 
Korruptionsbekämpfungsstellen und 
Ombudsleute handeln. Diese zuständigen 
Behörden sollten unabhängig sein und
über die erforderlichen Kapazitäten und 
Befugnisse verfügen, um im Einklang mit 
ihrem Mandat die Stichhaltigkeit der in der 
Meldung erhobenen Vorwürfe
unparteiisch und objektiv zu beurteilen 
und die gemeldeten Verstöße abzustellen, 
etwa durch Einleitung einer Untersuchung, 
Strafverfolgung oder Einziehung von 
Mitteln oder durch sonstige geeignete 
Abhilfemaßnahmen.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Damit Verstöße gegen das 
Unionsrecht wirksam aufgedeckt und 
unterbunden werden können, müssen die 
einschlägigen Informationen rasch zu 
denjenigen gelangen, die der Ursache des 
Problems am nächsten sind, der Meldung 
am ehesten nachgehen können und über 
entsprechende Befugnisse verfügen, um 
dem Problem, soweit möglich, abzuhelfen. 
Dies setzt voraus, dass juristische Personen 

(37) Damit Verstöße gegen das 
Unionsrecht wirksam aufgedeckt und 
unterbunden werden können, könnte es in 
einigen Fällen sinnvoll sein, dass die 
einschlägigen Informationen rasch zu 
denjenigen gelangen, die der Ursache des 
Problems am nächsten sind, der Meldung 
am ehesten nachgehen können und über 
entsprechende Befugnisse verfügen, um 
dem Problem, soweit möglich, abzuhelfen. 
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im privaten und im öffentlichen Sektor 
geeignete interne Verfahren für die 
Entgegennahme von Meldungen und 
entsprechende Folgemaßnahmen 
einrichten.

Dies setzt voraus, dass juristische Personen 
im privaten und im öffentlichen Sektor 
geeignete interne Verfahren für die 
Entgegennahme von Meldungen und 
entsprechende Folgemaßnahmen 
einrichten.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Sehen juristische Personen des 
Privatrechts keine internen Meldekanäle 
vor, sollten Hinweisgeber externe 
Meldungen direkt an die zuständigen 
Behörden richten können und nach 
Maßgabe dieser Richtlinie vor 
Repressalien geschützt sein.

(40) Hinweisgeber sollten immer die 
Option haben, externe Meldungen direkt 
zu übermitteln, darunter an die 
zuständigen Behörden oder an die Medien.
Hinweisgeber sollten nach Maßgabe dieser 
Richtlinie vor Repressalien geschützt sein.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Solange die Vertraulichkeit der 
Identität des Hinweisgebers gewahrt bleibt, 
kann jede juristische Person des privaten 
und des öffentlichen Rechts selbst 
festlegen, über welche Art von Kanälen 
Meldungen eingehen können, sei es auf 
persönlichem Weg, auf dem Postweg, über 
einen Beschwerde-Briefkasten, über eine 
Telefon-Hotline oder über eine Online-
Plattform (Intranet oder Internet). Die 
Meldekanäle sollten jedoch nicht auf 
solche beschränkt sein, bei denen die 
Vertraulichkeit der Identität der meldenden 
Person nicht garantiert werden kann, etwa 
auf persönliche Meldungen oder 
Beschwerde-Briefkästen.

(42) Zu einem wirksamen Schutz sollte 
auch der Schutz der Identität des 
Hinweisgebers gehören. Dies sollte die 
Mindestanforderung bei jeder 
Offenlegung sein, wenn der Hinweisgeber 
anonym bleiben möchte. Jede juristische 
Person des privaten und des öffentlichen 
Rechts kann selbst festlegen, über welche 
Art von Kanälen Meldungen eingehen 
können, sei es auf persönlichem Weg, auf 
dem Postweg, über einen Beschwerde-
Briefkasten, über eine Telefon-Hotline 
oder über eine Online-Plattform (Intranet 
oder Internet). Die Meldekanäle sollten 
jedoch nicht auf solche beschränkt sein, bei 
denen die Vertraulichkeit der Identität der 
meldenden Person nicht garantiert werden 
kann, etwa auf persönliche Meldungen 
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oder Beschwerde-Briefkästen.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Auch Dritte können ermächtigt 
werden, Meldungen im Namen von 
privaten und öffentlichen Stellen 
entgegenzunehmen, sofern sie 
entsprechende Garantien für die Wahrung 
der Unabhängigkeit und Vertraulichkeit, 
des Datenschutzes und der Geheimhaltung 
bieten. Dabei kann es sich um externe 
Anbieter von Meldeplattformen, externe 
Berater oder Prüfer oder 
Gewerkschaftsvertreter handeln.

(43) Auch Dritte können ermächtigt 
werden, Meldungen im Namen von 
privaten und öffentlichen Stellen 
entgegenzunehmen, sofern sie 
entsprechende Garantien für die Wahrung 
der Unabhängigkeit und Vertraulichkeit, 
des Datenschutzes und der Geheimhaltung 
bieten. Dabei kann es sich um 
Journalisten, externe Anbieter von 
Meldeplattformen, externe Berater oder 
Prüfer oder Gewerkschaftsvertreter 
handeln.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Welche Personen oder Dienststellen 
innerhalb einer juristischen Person des 
Privatrechts am besten geeignet sind, 
Meldungen entgegenzunehmen und 
Folgemaßnahmen zu ergreifen, hängt von 
der Struktur des Unternehmens ab; ihre 
Funktion sollte jedenfalls 
Interessenkonflikte ausschließen und ihre 
Unabhängigkeit gewährleisten. In 
kleineren Unternehmen könnte diese 
Aufgabe durch einen Mitarbeiter in 
Doppelfunktion erfüllt werden, der direkt 
der Unternehmensleitung berichten kann, 
etwa ein Leiter der Compliance- oder
Personalabteilung, ein Rechts- oder 
Datenschutzbeauftragter, ein 
Finanzvorstand, ein 
Auditverantwortlicher oder ein 

(45) Welche Personen oder Dienststellen 
innerhalb einer juristischen Person des 
Privatrechts am besten geeignet sind, 
Meldungen entgegenzunehmen und 
Folgemaßnahmen zu ergreifen, hängt von 
der Struktur des Unternehmens ab; sie 
sollten jedenfalls in enger 
Zusammenarbeit mit Arbeitnehmern oder 
Arbeitnehmervertretern bestimmt werden, 
und ihre Zusammensetzung, ihre 
Funktion und ihre Arbeitsverfahren 
sollten Interessenkonflikte ausschließen 
und ihre Unabhängigkeit gewährleisten.
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Vorstandsmitglied.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Bei internen Meldungen trägt die 
Qualität und Transparenz der 
Informationen, die über die 
Folgemaßnahmen zu einer Meldung 
verbreitet werden, wesentlich dazu bei, 
Vertrauen in die Wirksamkeit des 
allgemeinen Hinweisgeberschutzes 
aufzubauen und die Wahrscheinlichkeit 
weiterer unnötiger Meldungen oder einer 
Offenlegung zu senken. Der Hinweisgeber 
sollte innerhalb eines angemessenen 
Zeitrahmens über die geplanten oder 
ergriffenen Folgemaßnahmen zu der 
Meldung informiert werden (z. B. 
Verfahrensabschluss aufgrund mangelnder 
Beweise oder anderer Gründe, Einleitung 
interner Nachforschungen, eventuell unter 
Angabe der Ergebnisse und/oder 
Maßnahmen zur Behebung des Problems, 
Befassung einer zuständigen Behörde 
zwecks weiterer Untersuchung), soweit 
diese Informationen die Nachforschungen 
oder Untersuchungen nicht berühren und 
die Rechte der von der Meldung 
betroffenen Person nicht beeinträchtigen. 
Ein solcher angemessener Zeitrahmen 
sollte drei Monate nicht überschreiten. 
Werden die geeigneten Folgemaßnahmen 
erst noch festgelegt, so sollte der 
Hinweisgeber auch darüber informiert 
werden; zudem sollte ihm mitgeteilt 
werden, welche weiteren Rückmeldungen 
er erwarten kann.

(46) Bei internen Meldungen trägt die 
Qualität und Transparenz der 
Informationen, die über die 
Folgemaßnahmen zu einer Meldung 
verbreitet werden, wesentlich dazu bei, 
Vertrauen in die Wirksamkeit des 
allgemeinen Hinweisgeberschutzes 
aufzubauen und die Wahrscheinlichkeit 
weiterer ungerechtfertigter Meldungen 
oder einer Offenlegung zu senken. Der 
Hinweisgeber sollte innerhalb eines 
angemessenen Zeitrahmens über die 
geplanten oder ergriffenen 
Folgemaßnahmen zu der Meldung 
informiert werden (z. B. 
Verfahrensabschluss aufgrund mangelnder 
Beweise oder anderer Gründe, Einleitung 
interner Nachforschungen, eventuell unter 
Angabe der Ergebnisse und/oder 
Maßnahmen zur Behebung des Problems, 
Befassung einer zuständigen Behörde 
zwecks weiterer Untersuchung), soweit 
diese Informationen die Nachforschungen 
oder Untersuchungen nicht berühren und 
die Rechte der von der Meldung 
betroffenen Person nicht beeinträchtigen. 
Ein solcher angemessener Zeitrahmen 
sollte zwei Monate nicht überschreiten. 
Werden die geeigneten Folgemaßnahmen 
erst noch festgelegt, so sollte der 
Hinweisgeber auch darüber informiert 
werden; zudem sollte ihm mitgeteilt 
werden, welche weiteren Rückmeldungen 
er erwarten kann.

Änderungsantrag 28
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Personen, die Verstöße gegen das 
Unionsrecht melden wollen, sollten eine 
fundierte Entscheidung darüber treffen 
können, ob, wann und auf welche Weise 
sie Meldung erstatten. Private und 
öffentliche Stellen, die über interne 
Meldeverfahren verfügen, stellen
Informationen zu diesen Verfahren sowie 
über Verfahren für externe Meldungen an 
die jeweils zuständigen Behörden bereit. 
Diese Informationen müssen leicht 
verständlich und leicht zugänglich sein, 
und zwar – soweit möglich – auch für nicht 
bei dem Unternehmen beschäftigte 
Personen, die aufgrund ihrer beruflichen 
Tätigkeit mit dem Unternehmen in 
Kontakt treten, beispielsweise 
Dienstleistungsunternehmen, 
Vertriebsunternehmen, Lieferanten und 
andere Geschäftspartner. Die 
Informationen können etwa an einer 
sichtbaren, für den gesamten Personenkreis 
zugänglichen Stelle sowie auf der 
Unternehmenswebsite veröffentlicht 
werden und auch in Kursen und 
Schulungen zum Thema Ethik und 
Integrität behandelt werden.

(47) Personen, die Verstöße gegen das 
Unionsrecht melden wollen, sollten eine 
fundierte Entscheidung darüber treffen 
können, ob, wann und auf welche Weise 
und über welche Kanäle sie Meldung 
erstatten. Private und öffentliche Stellen
sollten Informationen zu internen 
Meldeverfahren sowie über Verfahren für 
externe Meldungen an die jeweils 
zuständigen Behörden bereitstellen. Diese 
Informationen müssen leicht verständlich 
und leicht zugänglich sein, und zwar –
soweit möglich – auch für nicht bei dem 

Unternehmen beschäftigte Personen, die 
aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit mit 
einschlägigen Informationen über 
potenzielle oder aufgetretene Verstöße in 
Kontakt kommen. Die Informationen 
können etwa an einer sichtbaren, für den 
gesamten Personenkreis zugänglichen 
Stelle sowie auf der Unternehmenswebsite 
veröffentlicht werden und auch in Kursen 
und Schulungen zum Thema Ethik und 
Integrität behandelt werden.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Eine wirksame Aufdeckung und 
Verhütung von Verstößen gegen das 
Unionsrecht setzt voraus, dass potenzielle 
Hinweisgeber die Informationen in ihrem 
Besitz einfach und unter vollständiger 
Wahrung der Vertraulichkeit an die 
zuständigen Behörden weitergeben 
können, die in der Lage sind, das Problem 

(48) Eine wirksame Aufdeckung und 
Verhütung von Verstößen gegen das 
Unionsrecht setzt voraus, dass potenzielle 
Hinweisgeber die Informationen in ihrem 
Besitz einfach und unter vollständiger 
Wahrung der Vertraulichkeit an die 
Öffentlichkeit und an die zuständigen 
Behörden weitergeben können, die in der 
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zu untersuchen und soweit wie möglich zu 
beheben.

Lage sind, das Problem zu untersuchen 
und/oder soweit wie möglich zu beheben.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Folgemaßnahmen und 
Rückmeldungen sollten innerhalb eines 
angemessenen Zeitrahmens erfolgen, da 
eventuelle in der Meldung genannte 
Probleme unverzüglich angegangen 
werden müssen und eine unnötige 
Offenlegung vermieden werden muss. Der 
Zeitrahmen sollte nicht mehr als drei
Monate umfassen, kann jedoch auf sechs
Monate ausgedehnt werden, wenn die 
besonderen Umstände des Falls dies 
erfordern, insbesondere wenn die Art und 
die Komplexität des Gegenstands der 
Meldung eine langwierige Untersuchung 
nach sich zieht.

(50) Folgemaßnahmen und 
Rückmeldungen sollten innerhalb des 
kürzest möglichen Zeitrahmens erfolgen, 
da eventuelle in der Meldung genannte 
Probleme unverzüglich angegangen 
werden müssen. Der Zeitrahmen sollte 
nicht mehr als zwei Monate umfassen, kann 
jedoch auf vier Monate ausgedehnt 
werden, wenn die besonderen Umstände 
des Falls dies erfordern, insbesondere 
wenn die Art und die Komplexität des 
Gegenstands der Meldung eine langwierige 
Untersuchung nach sich zieht.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Für die Bearbeitung der 
Meldungen, die Kommunikation mit dem 
Hinweisgeber und eine geeignete 
Nachverfolgung der Meldungen brauchen 
die zuständigen Behörden speziell
geschulte Mitarbeiter, die auch mit den 
geltenden Datenschutzvorschriften vertraut 
sind.

(53) Für die Entgegennahme und 
Bearbeitung der Meldungen, die 
Kommunikation mit dem Hinweisgeber 
und eine geeignete Nachverfolgung der 
Meldungen brauchen die zuständigen 
Behörden regelmäßig und speziell 
geschulte Mitarbeiter, die auch mit den 
geltenden Datenschutzvorschriften vertraut 
sind.

Änderungsantrag 32
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Personen, die Verstöße melden 
wollen, sollten eine fundierte Entscheidung 
darüber treffen können, ob, wann und auf 
welche Weise sie Meldung erstatten. Daher 
sollten die zuständigen Behörden in 
öffentlicher und leicht zugänglicher Weise 
Informationen zu ihren verfügbaren 
Meldekanälen, den anwendbaren 
Verfahren und den innerhalb der Behörde 
zuständigen Mitarbeitern bereitstellen. Um 
Meldungen zu fördern und Hinweisgeber 
nicht abzuschrecken, sollten sämtliche 
Informationen zu Meldungen transparent, 
leicht verständlich und zuverlässig sein.

(54) Personen, die Verstöße melden 
wollen, sollten eine fundierte Entscheidung 
darüber treffen können, ob, wann und auf 
welche Weise sie Meldung erstatten. Daher 
sollten die zuständigen Behörden in 
öffentlicher und leicht zugänglicher Weise 
Informationen zu ihren verfügbaren 
Meldekanälen, den anwendbaren 
Verfahren und den innerhalb der Behörde 
zuständigen Mitarbeitern bereitstellen. Um 
Meldungen zu fördern und Hinweisgeber 
nicht abzuschrecken, sollten sämtliche 
Informationen zu Meldungen transparent, 
leicht verständlich und zuverlässig sein. 
Potenzielle Hinweisgeber sollten immer 
selbst entscheiden können, ob sie interne 
oder externe Meldekanäle nutzen oder ob 
sie sich direkt an die Öffentlichkeit 
wenden, vorausgesetzt, dass sie vor ihrer 
Entscheidung, auf externe Kanäle 
zurückzugreifen, nach ihrem Ermessen 
prüfen, ob interne Meldemechanismen 
wirksam genug sind, um Abhilfe gegen 
den Verstoß zu schaffen, der Gegenstand 
ihrer Meldung ist.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 60 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(60a) Ein Schutz vor böswilligen und 
leichtfertigen oder missbräuchlichen 
Meldungen ist wichtig, um 
sicherzustellen, dass Personen keinen 
Schutz im Rahmen dieser Richtlinie 
erhalten, wenn sie vorsätzlich und 
wissentlich falsche oder irreführende 
Informationen melden.
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Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 61

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61) Die allgemeine Anforderung, die 
verfügbaren Meldekanäle in der 
vorgesehenen Reihenfolge zu nutzen,
stellt sicher, dass die Informationen jene 
Personen erreichen, die zur frühzeitigen 
und wirksamen Behebung von Risiken für 
das öffentliche Interesse und zur 
Vermeidung einer ungerechtfertigten, 
durch eine etwaige Offenlegung der 
Informationen verursachten
Rufschädigung beitragen können. 
Allerdings sind gewisse Ausnahmen von 
dieser Regel erforderlich, damit 
Hinweisgeber je nach Fall den am besten 
geeigneten Kanal wählen können. Zudem 
ist es erforderlich, im Einklang mit den in 
der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte57 
entwickelten Kriterien die Offenlegung 
von Informationen unter 
Berücksichtigung demokratischer 
Grundsätze wie Transparenz und
Rechenschaftspflicht und Grundrechte wie 
Freiheit der Meinungsäußerung und 
Medienfreiheit zu schützen und 
gleichzeitig das Interesse der Arbeitgeber 
an der Verwaltung ihrer Unternehmen und 
dem Schutz ihrer Interessen mit dem 
Interesse der Öffentlichkeit am Schutz vor 
Schaden abzuwägen.

(61) Dies ist notwendig, um 
sicherzustellen, dass die Informationen 
jene Personen erreichen, die zur 
frühzeitigen und wirksamen Behebung von 
Risiken für das öffentliche Interesse 
beitragen können. Der Hinweisgeber sollte
je nach Fall den am besten geeigneten 
Kanal wählen können. Im Einklang mit den 
in der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte57

entwickelten Kriterien müssen
Transparenz, Rechenschaftspflicht und 
Grundrechte wie Freiheit der 
Meinungsäußerung und Medienfreiheit 
gewährleistet und gleichzeitig muss das 
Interesse der Arbeitgeber an der 
Verwaltung ihrer Unternehmen und dem 
Schutz ihrer Interessen mit dem Interesse 
der Öffentlichkeit am Schutz vor Schaden 
abgewogen werden.

__________________ __________________

57 Ob Repressalien gegenüber 
Hinweisgebern, die Informationen publik 
machen, die freie Meinungsäußerung in 
einer für eine demokratische Gesellschaft 
ungebührlichen Weise beeinträchtigen, 
kann unter anderem anhand des Kriteriums 
bestimmt werden, ob den Personen, die die 
Informationen publik machen, alternative 
Kanäle für die Offenlegung zur Verfügung 
stehen; siehe zum Beispiel die 

57 Ob Repressalien gegenüber 
Hinweisgebern, die Informationen publik 
machen, die freie Meinungsäußerung in 
einer für eine demokratische Gesellschaft 
ungebührlichen Weise beeinträchtigen, 
kann unter anderem anhand des Kriteriums 
bestimmt werden, ob den Personen, die die 
Informationen publik machen, alternative 
Kanäle für die Offenlegung zur Verfügung 
stehen; siehe zum Beispiel die 
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Entscheidung des EGMR in der 
Rechtssache Guja gegen Moldawien [GC], 
Beschwerde Nr. 14277/04, vom 
12. Februar 2008.

Entscheidung des EGMR in der 
Rechtssache Guja gegen Moldawien [GC], 
Beschwerde Nr. 14277/04, vom 
12. Februar 2008.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 62

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(62) In der Regel sollten Hinweisgeber 
zunächst die ihnen zur Verfügung 
stehenden internen Kanäle nutzen und 
ihrem Arbeitgeber Meldung erstatten.
Allerdings kann es vorkommen, dass 
keine internen Kanäle bestehen (im Fall 
von Einrichtungen, die auf der Grundlage 
dieser Richtlinie oder des anwendbaren 
nationalen Rechts nicht verpflichtet sind, 
solche Kanäle einzurichten), dass ihre 
Verwendung nicht zwingend 
vorgeschrieben ist (etwa für Personen, die 
nicht in einem Beschäftigungsverhältnis 
stehen) oder dass sie zwar verwendet 
werden, aber nicht ordnungsgemäß 
funktionieren (etwa weil die Meldung 
nicht innerhalb eines angemessenen 
Zeitrahmens bearbeitet wurde oder trotz 
positiver Untersuchungsergebnisse keine 
Maßnahmen ergriffen wurden, um den 
Verstoß zu beheben).

(62) Unbeschadet der sonstigen 
Bestimmungen dieser Richtlinie sollten 
Hinweisgeber generell zunächst die ihnen 
zur Verfügung stehenden internen Kanäle 
nutzen. Falls diese internen Kanäle von 
den Hinweisgebern als unzureichend 
erachtet werden, sollten sie stets die 
Möglichkeit haben, externe Meldekanäle 
zu nutzen oder sich direkt an die 
Öffentlichkeit zu wenden.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 65

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(65) Hinweisgeber sollten vor jeder 
Form von direkten oder indirekten 
Repressalien geschützt werden, die von 
ihrem Arbeitgeber, von einem Kunden 

(65) Hinweisgeber und Personen, die 
sie bei der Offenlegung von Verstößen 
oder potenziellen Verstößen unterstützen, 
sollten vor jeder Form von direkten oder 
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oder von einem Empfänger von ihnen 
erbrachter Dienstleistungen oder von 
Personen, die für diese Personen arbeiten 
oder in ihrem Namen handeln 
(beispielsweise Mitarbeiter und 
Führungskräfte derselben Organisation 
oder anderer Organisationen, mit denen der 
Hinweisgeber im Rahmen seiner 
beruflichen Tätigkeiten im Kontakt steht), 
ergriffen und von der betroffenen Person 
empfohlen oder geduldet werden. Dieser 
Schutz vor Repressalien sollte nicht nur für 
den Hinweisgeber selbst bestehen, sondern 
es sollte auch die von ihm vertretene 
juristische Person vor Repressalien wie 
verweigerten Dienstleistungen, der 
Erfassung auf schwarzen Listen oder 
Geschäftsboykotts geschützt werden. Als 
indirekte Repressalien sollten dabei auch 
Maßnahmen gegen Verwandte des 
Hinweisgebers angesehen werden, die 
ebenfalls in einer arbeitsbezogenen 
Verbindung zum Arbeitgeber des 
Hinweisgebers, zu einem Kunden des 
Hinweisgebers oder zu einem Empfänger 
vom Hinweisgeber erbrachter 
Dienstleistungen stehen, desgleichen 
Maßnahmen gegen Arbeitnehmervertreter, 
die den Hinweisgeber unterstützt haben.

indirekten Repressalien geschützt werden, 
die von ihrem Arbeitgeber, von einem 
Kunden oder von einem Empfänger von 
ihnen erbrachter Dienstleistungen oder von 
Personen, die für diese Personen arbeiten 
oder in ihrem Namen handeln 
(beispielsweise Mitarbeiter und 
Führungskräfte derselben Organisation 
oder anderer Organisationen, mit denen der 
Hinweisgeber im Rahmen seiner 
beruflichen Tätigkeiten im Kontakt steht), 
ergriffen und von der betroffenen Person 
empfohlen oder geduldet werden. Dieser 
Schutz vor Repressalien sollte nicht nur für 
den Hinweisgeber selbst bestehen, sondern 
es sollte auch die von ihm vertretene 
juristische Person vor Repressalien wie 
verweigerten Dienstleistungen, der 
Erfassung auf schwarzen Listen oder 
Geschäftsboykotts geschützt werden. Als 
indirekte Repressalien sollten dabei auch 
Maßnahmen gegen Verwandte des 
Hinweisgebers oder Personen angesehen 
werden, die emotional oder 
freundschaftlich mit dem Hinweisgeber 
verbunden sind, gegen Kollegen, gegen
Kunden des Hinweisgebers oder gegen
Empfänger vom Hinweisgeber erbrachter 
Dienstleistungen, desgleichen Maßnahmen 
gegen Arbeitnehmervertreter oder andere 
Personen und Organisationen, die den 
Hinweisgeber unterstützt haben. Es sollten 
Sanktionen verhängt werden, wenn 
Hinweisgeber oder ihre Familie oder 
Kollegen infolge einer Offenlegung 
gemobbt werden.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 67

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(67) Ein potenzieller Hinweisgeber, der 
sich nicht sicher ist, wie er Meldung 
erstatten kann oder ob er letztendlich 
geschützt werden wird, verliert 

(67) Ein potenzieller Hinweisgeber, der 
sich nicht sicher ist, wie er Meldung 
erstatten kann oder ob er letztendlich 
geschützt werden wird, verliert 
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möglicherweise den Mut, Meldung zu 
erstatten. Die Mitgliedstaaten sollten daher 
sicherstellen, dass die allgemeine 
Öffentlichkeit ohne Weiteres Zugang zu 
benutzerfreundlichen Informationen zum 
Thema Whistleblowing erhält. Es sollten 
individuelle, unparteiische und vertrauliche 
Beratungsmöglichkeiten kostenlos 
verfügbar sein, beispielsweise zu der 
Frage, ob die gemeldeten Informationen 
unter die geltenden Bestimmungen für 
den Schutz von Hinweisgebern fallen, 
welcher Meldekanal am besten geeignet 
ist und nach welchen alternativen 
Verfahren vorgegangen werden kann, 
falls die Informationen nicht unter die 
geltenden Bestimmungen fallen 
(wegweisende Hinweise). Derartige 
Beratungsmöglichkeiten können dazu 
beitragen, dass Meldungen über geeignete 
Kanäle und in verantwortungsvoller 
Weise vorgenommen und Verstöße und 
Fehlverhalten zeitnah aufgedeckt oder gar 
verhindert werden.

möglicherweise den Mut, Meldung zu 
erstatten. Die Mitgliedstaaten sollten daher 
sicherstellen, dass die allgemeine 
Öffentlichkeit ohne Weiteres Zugang zu 
benutzerfreundlichen Informationen zum 
Thema Whistleblowing erhält. Es sollten
individuelle, unparteiische und vertrauliche 
Beratungsmöglichkeiten kostenlos 
verfügbar sein. Derartige 
Beratungsmöglichkeiten können dazu 
beitragen, dass Meldungen über sichere
und vertrauliche Kanäle vorgenommen 
und Verstöße und Fehlverhalten zeitnah 
aufgedeckt oder gar verhindert werden.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 73

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(73) Besonders wichtig für 
Hinweisgeber ist ein einstweiliger 
Rechtsschutz während laufender, mitunter 
langwieriger Gerichtsverfahren. Ein 
einstweiliger Rechtsschutz kann 
insbesondere dann vonnöten sein, wenn es 
darum geht, Drohungen oder anhaltende 
Repressalien (beispielsweise Mobbing am 
Arbeitsplatz) sowie deren Versuch zu 
unterbinden, oder Vergeltungsmaßnahmen 
wie eine Entlassung, die sich nach einem 
längeren Zeitraum unter Umständen nur 
schwer wieder rückgängig machen lässt 
und den Hinweisgeber finanziell ruinieren 
kann, zu verhindern, denn gerade diese 
Aussicht kann einen potenziellen 

(73) Besonders wichtig für 
Hinweisgeber ist ein einstweiliger 
Rechtsschutz während laufender, mitunter 
langwieriger Gerichtsverfahren. Ein 
einstweiliger Rechtsschutz kann 
insbesondere dann vonnöten sein, wenn es 
darum geht, Drohungen oder anhaltende 
Repressalien (beispielsweise Mobbing 
außerhalb des Arbeitsplatzes und am 
Arbeitsplatz) sowie deren Versuch zu 
unterbinden, oder Vergeltungsmaßnahmen 
wie Beleidigung oder physische Gewalt,
eine Entlassung, die sich nach einem 
längeren Zeitraum unter Umständen nur 
schwer wieder rückgängig machen lässt 
und den Hinweisgeber finanziell ruinieren 
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Hinweisgeber ernsthaft entmutigen. kann, zu verhindern, denn gerade diese 
Aussicht kann einen potenziellen 
Hinweisgeber ernsthaft entmutigen.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 75

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(75) Für Hinweisgeber, die sich auf 
gerichtlichem Wege gegen erlittene 
Repressalien zur Wehr setzen, können die 
betreffenden Rechtskosten eine erhebliche 
Belastung darstellen. Wenngleich sie diese 
Kosten am Ende des Verfahrens 
möglicherweise erstattet bekommen, sind 
sie unter Umständen nicht in der Lage, 
diese Kosten vorab auszulegen; dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn sie 
arbeitslos sind oder auf eine schwarze Liste 
gesetzt wurden. Die Prozesskostenhilfe in 
Strafverfahren, insbesondere nach 
Maßgabe der Richtlinie (EU) 2016/1919 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates59, und eine allgemeine Unterstützung 
für Personen, die sich in ernsten 
finanziellen Nöten befinden, könnten in 
bestimmten Fällen zu einer wirksamen 
Durchsetzung des Rechts dieser Personen 
auf Schutz beitragen.

(75) Für Hinweisgeber, die sich auf 
gerichtlichem Wege gegen erlittene 
Repressalien zur Wehr setzen, können die 
betreffenden Rechtskosten eine erhebliche 
Belastung darstellen. Wenngleich sie diese 
Kosten am Ende des Verfahrens 
möglicherweise erstattet bekommen, sind 
sie unter Umständen nicht in der Lage, 
diese Kosten vorab auszulegen; dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn sie 
arbeitslos sind oder auf eine schwarze Liste 
gesetzt wurden. Die Prozesskostenhilfe in 
Strafverfahren, insbesondere nach 
Maßgabe der Richtlinie (EU) 2016/1919 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates59, und eine allgemeine Unterstützung 
für Personen, die sich in ernsten 
finanziellen Nöten befinden, könnten in 
bestimmten Fällen zu einer wirksamen 
Durchsetzung des Rechts dieser Personen 
auf Schutz beitragen. Hinweisgeber sollten 
auch eine Entschädigung für erlittenes 
Mobbing oder den Verlust des derzeitigen 
oder künftigen Lebensunterhalts fordern 
können, wenn der Schaden durch 
Repressalien entstanden ist.

__________________ __________________

59 Richtlinie 2016/1919/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Oktober 2016 über 
Prozesskostenhilfe für Verdächtige oder 
beschuldigte Personen in Strafverfahren 
sowie für gesuchte Personen in Verfahren 
zur Vollstreckung eines Europäischen 
Haftbefehls (ABl. L 297 vom 4.11.2016, 

59 Richtlinie 2016/1919/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Oktober 2016 über 
Prozesskostenhilfe für Verdächtige oder 
beschuldigte Personen in Strafverfahren 
sowie für gesuchte Personen in Verfahren 
zur Vollstreckung eines Europäischen 
Haftbefehls (ABl. L 297 vom 4.11.2016, 
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Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 76

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(76) Die Rechte der betroffenen Person 
sollten geschützt werden, um eine 
Rufschädigung oder andere negative 
Folgen zu vermeiden. Ferner sollten die 
Verteidigungsrechte der betroffenen Person 
und ihr Zugang zu Rechtsbehelfen in allen 
Stadien des sich an die Meldung 
anschließenden Verfahrens in vollem 
Umfang und in Übereinstimmung mit den 
Artikeln 47 und 48 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
gewahrt werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten das Recht auf Verteidigung der 
betroffenen Person nach den im nationalen 
Recht geltenden Verfahren im 
Zusammenhang mit Untersuchungen oder 
sich daran anschließenden 
Gerichtsverfahren gewährleisten; dazu 
gehören das Recht auf Akteneinsicht, das 
Recht auf Anhörung und das Recht auf 
wirksamen Rechtsschutz.

(76) Die Rechte der betroffenen Person 
sollten geschützt werden, um eine 
Rufschädigung oder andere negative 
Folgen zu vermeiden. Ferner sollten die 
Verteidigungsrechte der betroffenen Person 
und ihr Zugang zu Rechtsbehelfen in allen 
Stadien des sich an die Meldung 
anschließenden Verfahrens in vollem 
Umfang und in Übereinstimmung mit den 
Artikeln 47 und 48 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
gewahrt werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten das Recht auf Verteidigung der 
betroffenen Person nach den im nationalen 
Recht geltenden Verfahren im 
Zusammenhang mit Untersuchungen oder 
sich daran anschließenden 
Gerichtsverfahren gewährleisten; dazu 
gehören das Recht auf Akteneinsicht, das 
Recht auf Anhörung und das Recht auf 
wirksamen Rechtsschutz. Diesbezüglich 
sollten geeignete Maßnahmen zur 
Sensibilisierung der Bürger und der 
Zivilgesellschaft ergriffen werden.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 78

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(78) Um die Wirksamkeit der 
Vorschriften über den Schutz von 
Hinweisgebern sicherzustellen, bedarf es 
geeigneter Sanktionen. Sanktionen gegen 
Personen, die Repressalien oder sonstige 
beschwerende Maßnahmen gegen 

(78) Um die Wirksamkeit der 
Vorschriften über den Schutz von 
Hinweisgebern sicherzustellen, bedarf es 
geeigneter Sanktionen. Sanktionen gegen 
Personen, die Repressalien oder sonstige 
beschwerende Maßnahmen gegen 
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Hinweisgeber ergreifen, können von 
derartigen Handlungen abschrecken. Um 
vor böswilligen Meldungen abzuschrecken 
und die Glaubwürdigkeit des Systems zu 
wahren, bedarf es Sanktionen gegen 
Personen, die wissentlich Informationen 
melden oder offenlegen, welche 
nachweislich falsch sind. Die Sanktionen 
sollten gleichwohl so bemessen sein, dass 
potenzielle Hinweisgeber nicht 
abgeschreckt werden.

Hinweisgeber ergreifen, können von 
derartigen Handlungen abschrecken. Um 
vor böswilligen Meldungen abzuschrecken 
und die Glaubwürdigkeit des Systems zu 
wahren, bedarf es Sanktionen gegen 
Personen, die vorsätzlich und wissentlich 
Informationen melden oder offenlegen, 
welche nachweislich falsch sind. Die 
Sanktionen sollten gleichwohl so bemessen 
sein, dass potenzielle Hinweisgeber nicht 
abgeschreckt werden.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 85 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(85a) Diese Richtlinie ist eine neue 
Norm zum Schutz der Rechte von 
Personen, die Verstöße gegen das 
Unionsrecht melden, und sollte den 
Bewerberländern, assoziierten Ländern 
und anderen Ländern, die sich 
verpflichtet haben, ihre 
Rechtsvorschriften an den europäischen 
Besitzstand anzunähern, als Beispiel 
dienen, insbesondere, was die Meldung 
des Missbrauchs von Unionsmitteln und 
von Makrofinanzhilfen der Union für 
diese Länder betrifft.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 85 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(85b) Der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, insbesondere 
Artikel 11 über die Freiheit der 
Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit, der Entschließung 
des Europäischen Parlaments vom 
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14. Februar 2017 zu der Rolle von 
Informanten beim Schutz der finanziellen 
Interessen der EU und der Entschließung 
des Europäischen Parlaments vom 
24. Oktober 2017 zu legitimen 
Maßnahmen zum Schutz von 
Hinweisgebern, die aus Gründen des 
öffentlichen Interesses vertrauliche 
Informationen über Unternehmen und 
öffentliche Einrichtungen offenlegen, 
sollte besondere Beachtung eingeräumt 
werden.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1 Artikel 1

Sachlicher Anwendungsbereich Sachlicher Anwendungsbereich

(1) Um die Durchsetzung des Rechts 
und der Politik der Union in bestimmten 
Bereichen zu verbessern, werden durch 
diese Richtlinie gemeinsame 
Mindeststandards für den Schutz von 
Personen festgelegt, die folgende 
rechtswidrige Handlungen oder Fälle von 
Rechtsmissbrauch melden:

(1) Um das öffentliche Interesse zu 
schützen, die Informations- und 
Meinungsfreiheit zu wahren und die 
Durchsetzung des Rechts und der Politik 
der Union zu verbessern, werden durch 
diese Richtlinie gemeinsame 
Mindeststandards für den Schutz von 
Personen festgelegt, die Informationen im 
Zusammenhang mit Gesetzesverstößen 
oder unrechtmäßigen Handlungen und 
Fällen von Rechtsmissbrauch offenlegen, 
welche das öffentliche Interesse in einem 
Zuständigkeitsbereich der EU 
beeinträchtigen oder gefährden. Dazu 
zählen:

-a) Verstöße gegen die im Rahmen der 
Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union garantierten 
Grundrechte und konkret gegen die 
Freiheit der Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit nach Artikel 11 der 
Charta und der auf diesem Artikel 
beruhenden Rechtsprechung;
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a) Verstöße, die in den 
Anwendungsbereich der im Anhang (Teil I 
und Teil II) aufgeführten Rechtsakte der 
Union fallen, und folgende Bereiche 
betreffen:

a) Verstöße, die in den 
Anwendungsbereich der 
Rechtsvorschriften der Union fallen, zum 
Beispiel die im Anhang (Teil I und Teil II) 
aufgeführten Rechtsakte, und die folgende 
Bereiche betreffen:

(i) öffentliches Auftragswesen, (i) öffentliches Auftragswesen,

(ii) Finanzdienstleistungen sowie 
Verhütung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung,

(ii) Finanzdienstleistungen sowie 
Verhütung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung,

(iii) Produktsicherheit, (iii) Produktsicherheit,

(iv) Verkehrssicherheit, (iv) Verkehrssicherheit,

(v) Umweltschutz, (v) Umweltschutz,

(vi) kerntechnische Sicherheit, (vi) kerntechnische Sicherheit,

(vii) Lebensmittel- und 
Futtermittelsicherheit, Tiergesundheit und 
Tierschutz,

(vii) Lebensmittel- und 
Futtermittelsicherheit, Tiergesundheit und 
Tierschutz,

(viii) öffentliche Gesundheit, (viii) öffentliche Gesundheit,

(ix) Verbraucherschutz, (ix) Verbraucherschutz,

(x) Schutz der Privatsphäre und 
personenbezogener Daten sowie Sicherheit 
von Netz- und Informationssystemen;

(x) Schutz der Privatsphäre und 
personenbezogener Daten sowie Sicherheit 
von Netz- und Informationssystemen;

b) Verstöße gegen die Artikel 101, 
102, 106, 107 und 108 AEUV und 
Verstöße, die in den Anwendungsbereich 
der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates 
und der Verordnung (EU) Nr. 2015/1589 
des Rates fallen;

b) Verstöße gegen die Artikel 101, 
102, 106, 107 und 108 AEUV und 
Verstöße, die in den Anwendungsbereich 
der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates 
und der Verordnung (EU) Nr. 2015/1589 
des Rates fallen;

c) Verstöße gegen die finanziellen 
Interessen der Union im Sinne von 
Artikel 325 AEUV sowie gemäß den näher 
spezifizierten Definitionen insbesondere 
der Richtlinie (EU) 2017/1371 und der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013;

c) Verstöße gegen die finanziellen 
Interessen der Union im Sinne von 
Artikel 325 AEUV sowie gemäß den näher 
spezifizierten Definitionen insbesondere 
der Richtlinie (EU) 2017/1371 und der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013;

d) Verstöße gegen die 
Binnenmarktvorschriften im Sinne von 
Artikel 26 Absatz 2 AEUV, d. h. gegen die 
Körperschaftsteuer-Vorschriften und -
Regelungen gerichtete Verstöße, die darauf 
abzielen, sich einen steuerlichen Vorteil zu 
verschaffen, der dem Ziel oder dem Zweck 
des geltenden Körperschaftsteuerrechts 
zuwiderläuft.

d) Verstöße gegen die 
Binnenmarktvorschriften im Sinne von 
Artikel 26 Absatz 2 AEUV, d. h. gegen die 
Körperschaftsteuer-Vorschriften und -
Regelungen gerichtete Verstöße, die darauf 
abzielen, sich einen steuerlichen Vorteil zu 
verschaffen, der dem Ziel oder dem Zweck 
des geltenden Körperschaftsteuerrechts 
zuwiderläuft.
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(2) Falls die in Teil 2 des Anhangs 
aufgeführten sektorspezifischen 
Rechtsvorschriften der Union spezifische 
Bestimmungen über die Meldung von 
Verstößen enthalten, haben diese Geltung. 
Die Bestimmungen dieser Richtlinie gelten 
für sämtliche im Zusammenhang mit dem 
Schutz von Hinweisgebern stehenden 
Sachverhalte, die nicht durch diese 
sektorspezifischen Rechtsvorschriften der 
Union geregelt sind.

(2) Falls die in Teil 2 des Anhangs 
aufgeführten sektorspezifischen 
Rechtsvorschriften der Union spezifische 
Bestimmungen über die Meldung von 
Verstößen enthalten, haben diese Geltung. 
Die Bestimmungen dieser Richtlinie gelten 
für sämtliche im Zusammenhang mit dem 
Schutz von Hinweisgebern stehenden 
Sachverhalte, die nicht durch diese 
sektorspezifischen Rechtsvorschriften der 
Union geregelt sind. Dieser Absatz gilt nur 
in den Fällen, in denen die 
sektorspezifischen Rechtsvorschriften 
einen besseren Schutz vorsehen als den 
durch diese Richtlinie garantierten.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 2 Artikel 2

Persönlicher Anwendungsbereich Persönlicher Anwendungsbereich

(1) Diese Richtlinie gilt für 
Hinweisgeber, die im privaten oder im 
öffentlichen Sektor tätig sind und im 
beruflichen Kontext Informationen über 
Verstöße erlangt haben, und schließt 
mindestens folgende Personen ein:

(1) Diese Richtlinie gilt für 
Hinweisgeber, die im privaten oder im 
öffentlichen Sektor tätig sind und im 
beruflichen Kontext Informationen über 
Verstöße erlangt haben, und schließt 
mindestens folgende Personen ein:

a) Arbeitnehmer im Sinne von 
Artikel 45 AEUV,

a) Arbeitnehmer im Sinne von 
Artikel 45 AEUV sowie ehemalige 
Arbeitnehmer,

b) Selbstständige im Sinne von 
Artikel 49 AEUV,

b) Selbstständige im Sinne von 
Artikel 49 AEUV,

c) Anteilseigner und Personen, die 
dem Leitungsorgan eines Unternehmens 
angehören, einschließlich der nicht 
geschäftsführenden Mitglieder, sowie 
Freiwillige und unbezahlte Praktikanten,

c) Anteilseigner und Personen, die 
dem Leitungsorgan eines Unternehmens 
angehören, einschließlich der nicht 
geschäftsführenden Mitglieder, sowie 
Freiwillige und unbezahlte Praktikanten,

d) Personen, die unter der Aufsicht 
und Leitung von Auftragnehmern, 
Unterauftragnehmern und Lieferanten 
arbeiten.

d) Personen, die unter der Aufsicht 
und Leitung von Auftragnehmern, 
Unterauftragnehmern und Lieferanten 
arbeiten,



PE623.815v03-00 32/63 AD\1166773DE.docx

DE

da) Beamte,

db) Bedienstete der Europäischen 
Union im Sinne des Beamtenstatuts der 
EU.

(2) Diese Richtlinie gilt auch für 
Hinweisgeber, deren Arbeitsverhältnis 
noch nicht begonnen hat und die während 
des Einstellungsverfahrens oder anderer 
vorvertraglicher Verhandlungen 
Informationen über einen Verstoß erlangt 
haben.

(2) Diese Richtlinie gilt auch für 
Hinweisgeber, deren Arbeitsverhältnis 
noch nicht begonnen hat und die während 
des Einstellungsverfahrens oder anderer 
vorvertraglicher Verhandlungen 
Informationen über einen Verstoß erlangt 
haben.

(2a) Diese Richtlinie gilt auch für 
Vermittler, die bei Meldungen und/oder 
Offenlegungen behilflich sind, 
einschließlich für Journalisten.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3 Artikel 3

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Richtlinie 
bezeichnet der Ausdruck

Für die Zwecke dieser Richtlinie 
bezeichnet der Ausdruck

1. „Verstöße“ tatsächliche oder 
potenzielle rechtswidrige Handlungen oder 
Fälle von Rechtsmissbrauch nach 
Maßgabe der in Artikel 1 und im Anhang 
genannten Rechtsakte der Union und in 
den dort aufgeführten Bereichen;

1. „Verstöße“ tatsächliche oder 
potenzielle rechtswidrige Handlungen oder 
Fälle von Rechtsmissbrauch oder sonstige 
Formen von Fehlverhalten, die das 
öffentliche Interesse in einem 
Zuständigkeitsbereich der Union 
beeinträchtigen oder gefährden;

2. „rechtswidrige Handlungen“ gegen 
das Unionsrecht verstoßende Handlungen 
oder Unterlassungen;

2. „rechtswidrige Handlungen“ gegen 
das Unionsrecht verstoßende Handlungen 
oder Unterlassungen;

3. „Rechtsmissbrauch“ unter das 
Unionsrecht fallende Handlungen oder 
Unterlassungen, die formal nicht den 
Anschein einer Rechtswidrigkeit haben, 
aber dem Ziel oder dem Zweck der 
geltenden Vorschriften zuwiderlaufen;

3. „Rechtsmissbrauch“ unter das 
Unionsrecht fallende Handlungen oder 
Unterlassungen, die formal nicht den 
Anschein einer Rechtswidrigkeit haben, 
aber dem Ziel oder dem Zweck der 
geltenden Vorschriften zuwiderlaufen;
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4. „Informationen über Verstöße“ 
Beweise für tatsächliche Verstöße sowie 
begründete Verdachtsmomente in Bezug 
auf potenzielle Verstöße, die noch nicht 
sichtbar geworden sind;

4. „Informationen über Verstöße“ 
vertrauliche oder anders geartete Beweise 
für tatsächliche Verstöße sowie begründete 
Verdachtsmomente in Bezug auf 
potenzielle Verstöße, die noch nicht 
sichtbar geworden sind;

5. „Meldung“ die Übermittlung von 
Informationen über einen bereits 
begangenen oder wahrscheinlich 
erfolgenden Verstoß in der Organisation, 
in der der Hinweisgeber tätig ist oder war, 
oder in einer anderen Organisation, mit 
der er aufgrund seiner Tätigkeit im 
Kontakt steht oder stand;

5. „Meldung“ die Übermittlung von 
Informationen über einen bereits 
begangenen oder wahrscheinlich 
erfolgenden Verstoß;

6. „interne Meldung“ die 
Übermittlung von Informationen über 
Verstöße innerhalb einer juristischen 
Person des öffentlichen oder des privaten 
Rechts;

6. „interne Meldung“ die 
Übermittlung von Informationen über 
Verstöße innerhalb einer juristischen 
Person des öffentlichen oder des privaten 
Rechts;

7. „externe Meldung“ die 
Übermittlung von Informationen über 
Verstöße an die zuständigen Behörden;

7. „externe Meldung“ die 
Übermittlung von Informationen über 
Verstöße an die zuständigen Behörden;

8. „Offenlegung“ das öffentlich 
Zugänglichmachen von im beruflichen 
Kontext erlangten Informationen über 
Verstöße;

8. „Offenlegung“ das öffentlich 
Zugänglichmachen von im beruflichen 
Kontext erlangten Informationen über 
Verstöße, indem diese an Medien, 
zivilgesellschaftliche Organisationen oder 
andere Einrichtungen weitergegeben 
werden, die von Punkt 14 dieses Artikels 
nicht erfasst werden;

9. „Hinweisgeber“ eine natürliche 
oder eine juristische Person, die im 
Zusammenhang mit ihren 
Arbeitstätigkeiten erlangte Informationen 
über Verstöße meldet oder offenlegt;

9. „Hinweisgeber“ eine natürliche 
oder eine juristische Person, die im 
Zusammenhang mit ihren 
Arbeitstätigkeiten erlangte Informationen 
über Verstöße meldet oder offenlegt;

9a. „Vermittler“ eine natürliche oder 
juristische Person, die die Meldung oder 
Offenlegung erleichtert;

10. „beruflicher Kontext“ laufende oder 
frühere Arbeitstätigkeiten im öffentlichen 
oder im privaten Sektor, durch die 
unabhängig von ihrer Art Personen 
Informationen über Verstöße erlangen 
können und bei denen sich diese Personen 
Repressalien ausgesetzt sehen können, 

10. „beruflicher Kontext“ laufende oder 
frühere Arbeitstätigkeiten im öffentlichen 
oder im privaten Sektor, durch die 
unabhängig von ihrer Art Personen 
Informationen über Verstöße erlangen 
können;
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wenn sie diese Informationen melden;

11. „betroffene Person“ eine natürliche 
oder eine juristische Person, die in der 
Meldung oder in den offengelegten 
Informationen als eine Person bezeichnet 
wird, die den Verstoß begangen hat oder an 
diesem beteiligt ist;

11. „betroffene Person“ eine natürliche 
oder eine juristische Person, die in der 
Meldung oder in den offengelegten 
Informationen als eine Person bezeichnet 
wird, die den Verstoß begangen hat oder an 
diesem beteiligt ist oder war;

12. „Repressalien“ angedrohte oder 
tatsächliche Handlungen oder 
Unterlassungen, die durch die im 
beruflichen Kontext erfolgende interne 
oder externe Meldung ausgelöst werden 
und durch die dem Hinweisgeber ein 
ungerechtfertigter Nachteil entsteht 
beziehungsweise entstehen kann;

12. „Repressalien“ angedrohte oder 
tatsächliche Handlungen oder 
Unterlassungen, die durch eine interne 
oder externe Meldung oder eine 
öffentliche Offenlegung ausgelöst werden 
und durch die dem Hinweisgeber, seinen 
Kollegen, persönlichen Kontakten oder 
Personen, die eine Meldung und 
Offenlegung erleichtern, ein direkter oder 
indirekter ungerechtfertigter Nachteil 
entsteht beziehungsweise entstehen kann;

13. „Folgemaßnahmen“ vom 
Empfänger der internen oder externen 
Meldung ergriffene Maßnahmen zur 
Prüfung der Stichhaltigkeit der in der 
Meldung erhobenen Behauptungen und 
gegebenenfalls zur Abstellung des 
gemeldeten Verstoßes (interne 
Nachforschungen, Ermittlungen, 
Strafverfolgungsmaßnahmen, Maßnahmen 
zur (Wieder)einziehung von Mitteln, 
Verfahrensabschluss usw.);

13. „Folgemaßnahmen“ vom 
Empfänger der internen oder externen 
Meldung ergriffene Maßnahmen zur 
Prüfung der Stichhaltigkeit der in der 
Meldung erhobenen Behauptungen und 
gegebenenfalls zur Abstellung des 
gemeldeten Verstoßes (interne 
Nachforschungen, Ermittlungen, 
Strafverfolgungsmaßnahmen, Maßnahmen 
zur (Wieder)einziehung von Mitteln, 
Verfahrensabschluss usw.);

14. „zuständige Behörde“ die nationale 
Behörde, welche befugt ist, Meldungen 
nach Kapitel III entgegenzunehmen und als 
die Behörde benannt wurde, welche die in 
dieser Richtlinie vorgesehenen Aufgaben -
insbesondere in Bezug auf etwaige 

Folgemaßnahmen zu den eingegangenen 
Meldungen - erfüllt.

14. „zuständige Behörde“ die Behörde, 
welche befugt ist, Meldungen nach 
Kapitel III entgegenzunehmen und als die 
Behörde benannt wurde, welche die in 
dieser Richtlinie vorgesehenen Aufgaben –
insbesondere in Bezug auf etwaige 

Folgemaßnahmen zu den eingegangenen 
Meldungen – erfüllt.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 4 Artikel 4

Pflicht zur Einrichtung interner Kanäle 
und Verfahren für Meldungen und 

Folgemaßnahmen

Interne Kanäle und Verfahren für 
Meldungen und Folgemaßnahmen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass juristische Personen des privaten und 
des öffentlichen Sektors - gegebenenfalls 
nach Rücksprache mit den Sozialpartnern -
interne Kanäle und Verfahren für die 

Übermittlung und Weiterverfolgung von 
Meldungen einrichten.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass juristische Personen des privaten und 
des öffentlichen Sektors - gegebenenfalls 
nach Rücksprache mit den Sozialpartnern -
interne Kanäle und Verfahren für die 

Übermittlung und Weiterverfolgung von 
Meldungen einrichten.

(2) Diese Kanäle und Verfahren 
müssen den Beschäftigten der juristischen 
Person die Übermittlung etwaiger 
Meldungen ermöglichen. Sie können auch 
den in Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben b, c 
und d genannten anderen Personen, die im 
Zusammenhang mit ihren 
Arbeitstätigkeiten mit der juristischen 
Personen im Kontakt stehen, die 
Übermittlung von Meldungen ermöglichen; 
diese anderen Personen sind allerdings 
nicht verpflichtet, für etwaige Meldungen 
auf interne Meldekanäle zurückzugreifen.

(2) Diese Kanäle und Verfahren 
müssen den Beschäftigten der juristischen 
Person die Übermittlung etwaiger 
Meldungen ermöglichen. Sie können auch 
den in Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben b, c 
und d genannten anderen Personen, die im 
Zusammenhang mit ihren 
Arbeitstätigkeiten mit der juristischen 
Personen im Kontakt stehen, die 
Übermittlung von Meldungen ermöglichen; 
diese anderen Personen sind allerdings 
nicht verpflichtet, für etwaige Meldungen 
auf interne Meldekanäle zurückzugreifen.

(3) Bei den in Absatz 1 genannten 
juristischen Personen im privaten Sektor 
handelt es sich um

(3) Bei den in Absatz 1 genannten 
juristischen Personen im privaten Sektor 
handelt es sich um

a) juristische Personen des 
Privatrechts mit 50 oder mehr 
Beschäftigten,

a) juristische Personen des 
Privatrechts mit 50 oder mehr 
Beschäftigten,

b) juristische Personen des 
Privatrechts mit einem Jahresumsatz oder 
einer Jahresbilanzsumme von mehr als 10 
Mio. EUR,

b) juristische Personen des 
Privatrechts mit einem Jahresumsatz oder 
einer Jahresbilanzsumme von mehr als 10 
Mio. EUR,

c) juristische Personen des 
Privatrechts, die im 
Finanzdienstleistungsbereich tätig oder im 
Sinne der im Anhang aufgeführten 
Unionsvorschriften für Geldwäsche- oder 
Terrorismusfinanzierungstätigkeiten 
anfällig sind.

c) juristische Personen des 
Privatrechts, die im 
Finanzdienstleistungsbereich tätig oder im 
Sinne der im Anhang aufgeführten 
Unionsvorschriften für Geldwäsche- oder 
Terrorismusfinanzierungstätigkeiten 
anfällig sind.

(4) Nach einer geeigneten (4) Nach einer geeigneten 
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Risikobewertung, die der Art der 
Tätigkeiten der juristischen Personen und 
dem von ihnen ausgehenden Risiko 
Rechnung trägt, können die 
Mitgliedstaaten andere kleine juristische 
Personen des Privatrechts als die unter 
Absatz 3 Buchstabe c genannten 
juristischen Personen im Sinne der 
Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 
200362 verpflichten, interne Meldekanäle 
und -verfahren einzurichten.

Risikobewertung, die der Art der 
Tätigkeiten der juristischen Personen und 
der von ihnen ausgehenden Relevanz und 
dem Risiko für die Öffentlichkeit 
Rechnung trägt, können die 
Mitgliedstaaten andere kleine juristische 
Personen des Privatrechts als die unter 
Absatz 3 Buchstabe c genannten 
juristischen Personen im Sinne der 
Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 
200362 verpflichten, interne Meldekanäle 
und -verfahren einzurichten.

(5) Jeder von einem Mitgliedstaat in 
Anwendung von Absatz 4 gefasste 
Beschluss ist der Kommission zusammen 
mit einer Begründung und den in der 
jeweiligen Risikobewertung verwendeten 
Kriterien mitzuteilen. Die Kommission 
setzt die anderen Mitgliedstaaten von 
diesem Beschluss in Kenntnis.

(5) Jeder von einem Mitgliedstaat in 
Anwendung von Absatz 4 gefasste 
Beschluss ist der Kommission zusammen
mit einer Begründung und den in der 
jeweiligen Risikobewertung verwendeten 
Kriterien mitzuteilen. Die Kommission 
setzt die anderen Mitgliedstaaten von 
diesem Beschluss in Kenntnis.

(6) Bei den in Absatz 1 genannten 
juristischen Personen im öffentlichen 
Sektor handelt es sich um

(6) Bei den in Absatz 1 genannten 
juristischen Personen im öffentlichen 
Sektor handelt es sich um

a) staatliche Verwaltungsstellen, a) staatliche Verwaltungsstellen,

b) regionale Verwaltungen und 
Dienststellen,

b) regionale Verwaltungen und 
Dienststellen,

c) Gemeinden mit mehr 
als 10 000 Einwohnern,

c) Gemeinden mit mehr 
als 5 000 Einwohnern,

ca) private Einrichtungen, die eine 
öffentliche Dienstleistung erbringen oder 
unter öffentlicher Kontrolle stehen,

d) sonstige juristische Personen des 
öffentlichen Rechts.

d) sonstige juristische Personen des 
öffentlichen Rechts.

(6a) Auch die Organe, Agenturen und 
Einrichtungen der Europäischen Union 
führen nach Rücksprache mit den 
Sozialpartnern Kanäle und Verfahren für 
die Meldung und die Ergreifung 
entsprechender Folgemaßnahmen ein.

__________________ __________________

62 Empfehlung der Kommission vom 
6. Mai 2003 betreffend die Definition der 
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und 
mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 

62 Empfehlung der Kommission vom 
6. Mai 2003 betreffend die Definition der 
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und 
mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 
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20.5.2003, S. 36). 20.5.2003, S. 36).

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 5 Artikel 5

Verfahren für interne Meldungen und 
Folgemaßnahmen

Verfahren für interne Meldungen und 
Folgemaßnahmen

(1) Die in Artikel 4 genannten 
Verfahren für Meldungen und 
Folgemaßnahmen schließen Folgendes ein:

(1) Die in Artikel 4 genannten 
Verfahren für Meldungen und 
Folgemaßnahmen schließen Folgendes ein:

a) Meldekanäle, die so konzipiert, 
eingerichtet und betrieben werden, dass die 
Vertraulichkeit der Identität des 
Hinweisgebers gewahrt bleibt und nicht 
befugten Mitarbeitern der Zugriff auf diese 
Kanäle verwehrt wird,

a) Meldekanäle, die so konzipiert, 
eingerichtet und betrieben werden, dass die 
Vertraulichkeit der Identität des 
Hinweisgebers gewahrt bleibt, dass 
anonyme Offenlegungen möglich sind, 
auch in einem digitalen Umfeld, und nicht 
befugten Personen der Zugriff auf diese 
Kanäle verwehrt wird,

b) die Benennung einer Person oder 
einer Dienststelle, die für die 
Folgemaßnahmen zu den Meldungen 
zuständig ist,

b) die in enger Zusammenarbeit mit 
Arbeitnehmern und 
Arbeitnehmervertretern erfolgende 
Benennung einer Person oder einer 
Dienststelle, die für die Folgemaßnahmen 
zu den Meldungen zuständig ist,

c) ordnungsgemäße Folgemaßnahmen 
der benannten Person oder Dienststelle zu 
den Meldungen,

c) ordnungsgemäße Folgemaßnahmen 
der benannten Person oder Dienststelle zu 
den Meldungen,

d) ein angemessener zeitlicher 
Rahmen von maximal drei Monaten nach 
Meldungseingang für die Rückmeldung an 
den Hinweisgeber über die 
Folgemaßnahmen zu der Meldung,

d) ein angemessener zeitlicher 
Rahmen von maximal zwei Monaten nach 
Meldungseingang für die Rückmeldung an 
den Hinweisgeber über die 
Folgemaßnahmen zu der Meldung,

e) klare und leicht zugängliche 
Informationen über die Verfahren sowie 
darüber, wie und unter welchen 
Bedingungen Meldungen extern an die 
zuständigen Behörden nach Artikel 13 
Absatz 2 und gegebenenfalls an 
Einrichtungen oder sonstige Stellen der 

e) klare und leicht zugängliche 
Informationen über die Verfahren sowie 
darüber, wie Meldungen extern übermittelt 
werden können.
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Union übermittelt werden können.

(2) Die unter Absatz 1 Buchstabe a 
vorgesehenen Meldekanäle müssen die 
Übermittlung von Meldungen in allen 
folgenden Weisen ermöglichen:

(2) Die unter Absatz 1 Buchstabe a 
vorgesehenen Meldekanäle müssen die 
Übermittlung von Meldungen in allen 
folgenden Weisen ermöglichen:

a) schriftliche Meldungsübermittlung 
in elektronischer Form oder auf Papier 
und/oder mündliche Meldungsübermittlung 
per aufgezeichnetem oder nicht 
aufgezeichnetem Telefongespräch,

a) schriftliche Meldungsübermittlung 
in elektronischer Form oder auf Papier, 
einschließlich Möglichkeiten der 
anonymen Offenlegung sowie der 
Offenlegung mittels kryptografischer
Verfahren, und/oder mündliche 
Meldungsübermittlung per 
aufgezeichnetem oder nicht 
aufgezeichnetem Telefongespräch,

b) physische Zusammenkunft mit der 
Person oder Dienststelle, die als für die 
Entgegennahme von Meldungen zuständig 
benannt wurde.

b) physische Zusammenkunft mit der 
Person oder Dienststelle, die als für die 
Entgegennahme von Meldungen zuständig 
benannt wurde.

Meldekanäle können intern von einer 
hierfür benannten Person oder Dienststelle 
betrieben oder extern von einem Dritten 
bereitgestellt werden, sofern die unter 
Absatz 1 Buchstabe a genannten Garantien 
und Anforderungen eingehalten werden.

Meldekanäle können intern von einer 
hierfür benannten Person oder Dienststelle 
betrieben oder extern von einem Dritten 
bereitgestellt werden, sofern die unter 
Absatz 1 Buchstabe a genannten Garantien 
und Anforderungen eingehalten werden.

(3) Bei der unter Absatz 1 Buchstabe b 
genannten Person oder Dienststelle darf es 
sich um dieselbe Person handeln, die auch 
für die Entgegennahme von Meldungen 
zuständig ist. Es können weitere Personen 
als „Vertrauenspersonen“ benannt werden, 
von denen sich Hinweisgeber und 
Personen, die eine Meldung in Betracht 
ziehen, vertraulich beraten lassen können.

(3) Bei der unter Absatz 1 Buchstabe b 
genannten Person oder Dienststelle darf es 
sich um dieselbe Person handeln, die auch 
für die Entgegennahme von Meldungen 
zuständig ist. Es können weitere Personen 
als „Vertrauenspersonen“ benannt werden, 
von denen sich Hinweisgeber und 
Personen, die eine Meldung in Betracht 
ziehen, vertraulich beraten lassen können.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6 Artikel 6

Pflicht zur Einrichtung externer 
Meldekanäle und Ergreifung geeigneter 

Folgemaßnahmen

Pflicht zur Einrichtung externer 
Meldekanäle und Ergreifung geeigneter 

Folgemaßnahmen



AD\1166773DE.docx 39/63 PE623.815v03-00

DE

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die 
zuständigen Behörden, die befugt sind, 
Meldungen entgegenzunehmen und 
entsprechende Folgemaßnahmen zu 
ergreifen.

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die 
zuständigen Behörden, die befugt sind, 
Meldungen entgegenzunehmen und 
entsprechende Folgemaßnahmen zu 
ergreifen; diese Behörden müssen 
unabhängig sein und über ausreichend 
Befugnisse sowie Finanz- und 
Personalressourcen verfügen, um 
effizient zu arbeiten.

(1a) Die Mitgliedstaaten stellen ferner 
sicher, dass Personen, die als 
Hinweisgeber Schutz benötigen, das 
Recht haben, vor Gerichten Rechtsmittel 
einzulegen, und dass die mit der 
Zuerkennung dieses Status oder Schutzes 
beauftragte Behörde unter keinen 
Umständen einen tatsächlichen oder 
potenziellen Interessenkonflikt 
hinsichtlich der Frage haben, ob sie 
diesen Status oder Schutz gewährt.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die zuständigen Behörden

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die zuständigen Behörden

a) unabhängige, autonome, sichere 
und die Vertraulichkeit wahrende externe 
Meldekanäle für die Entgegennahme und 
Bearbeitung der von Hinweisgebern 
übermittelten Informationen einrichten;

a) unabhängige, autonome, 
eindeutige, transparente, sichere und die 
Vertraulichkeit wahrende externe 
Meldekanäle mit der Möglichkeit einer 
anonymen Offenlegung für die 
Entgegennahme und Bearbeitung der von 
Hinweisgebern oder Vermittlern
übermittelten Informationen einrichten,

aa) unabhängig sind und über 
ausreichend qualifiziertes und geschultes 
Personal und eine angemessene 
Finanzausstattung verfügen,

ab) für Beratung und rechtliche 
Unterstützung der Hinweisgeber und 
Vermittler sorgen,

b) Hinweisgebern binnen eines 
angemessenen zeitlichen Rahmens von 
maximal drei Monaten (beziehungsweise 
sechs Monaten in hinreichend begründeten 
Fällen) Rückmeldung über die zu ihren 
Meldungen ergriffenen Folgemaßnahmen
erstatten;

b) Hinweisgebern binnen eines 
angemessenen zeitlichen Rahmens von 
maximal drei Monaten (beziehungsweise 
sechs Monaten in hinreichend begründeten 
Fällen) Rückmeldung über die zu ihren 
Meldungen ergriffenen Folgemaßnahmen 
erstatten,

c) die in der Meldung enthaltenen 
Informationen gegebenenfalls an die 

c) die in der Meldung enthaltenen 
Informationen gegebenenfalls an die 
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zuständigen Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union zur weiteren 
Untersuchung (sofern diese Möglichkeit 
nach dem Unionsrecht besteht) 
weiterleiten.

zuständigen Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union zur weiteren 
Untersuchung (sofern diese Möglichkeit 
nach dem Unionsrecht besteht) 
weiterleiten, wobei die Vertraulichkeit 
bzw. Anonymität des Hinweisgebers 
weiterhin gewahrt bleibt,

ca) die Öffentlichkeit für das Thema 
sensibilisieren, um sicherzustellen, dass 
Verstöße gemeldet werden,

cb) Daten und Informationen zur 
Funktionsweise von Rechtsvorschriften 
und Rahmen hinsichtlich der Meldung 
von Verstößen sammeln und 
veröffentlichen.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die zuständigen Behörden die 
erforderlichen Folgemaßnahmen zu den 
Meldungen ergreifen und – soweit 
angebracht – dem gemeldeten Sachverhalt 
nachgehen. Die zuständigen Behörden 
teilen Hinweisgebern die abschließenden 
Ergebnisse ihrer Untersuchungen mit.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die zuständigen Behörden die 
erforderlichen Folgemaßnahmen zu den 
Meldungen ergreifen und – soweit 
angebracht – dem gemeldeten Sachverhalt 
nachgehen. Die zuständigen Behörden 
teilen Hinweisgebern die abschließenden 
Ergebnisse ihrer Untersuchungen mit.

(3a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die zuständigen Behörden befugt 
sind, Beschwerden über eine ungerechte 
Behandlung von Personen, die Verstöße 
melden, und die unzureichende 
Untersuchung der Fälle 
entgegenzunehmen, zu prüfen und ihnen 
nachzugehen.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass Behörden, die eine Meldung erhalten 
haben, aber nicht befugt sind, gegen den 
gemeldeten Verstoß vorzugehen, die 
Meldung an die zuständige Behörde 
weiterleiten und den Hinweisgeber davon 
in Kenntnis setzen.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass Behörden, die eine Meldung erhalten 
haben, aber nicht befugt sind, gegen den 
gemeldeten Verstoß vorzugehen, die 
Meldung an die zuständige Behörde 
weiterleiten und den Hinweisgeber davon 
in Kenntnis setzen.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 7 Artikel 7

Gestaltung geeigneter externer 
Meldekanäle

Gestaltung geeigneter externer 
Meldekanäle

(1) Externe Meldekanäle gelten als 
unabhängig und autonom, wenn sie alle 
folgenden Kriterien erfüllen:

(1) Externe Meldekanäle gelten als 
unabhängig, autonom, eindeutig und 
transparent, wenn sie alle folgenden 
Kriterien erfüllen:

a) Sie verlaufen getrennt von den 
allgemeinen Kommunikationskanälen der 
zuständigen Behörde, einschließlich der 
Kommunikationskanäle, über die die 
zuständige Behörde in ihren allgemeinen 
Arbeitsabläufen intern und mit Dritten 
kommuniziert;

a) Sie verlaufen getrennt von den 
allgemeinen Kommunikationskanälen der 
zuständigen Behörde, einschließlich der 
Kommunikationskanäle, über die die 
zuständige Behörde in ihren allgemeinen 
Arbeitsabläufen intern und mit Dritten 
kommuniziert.

b) sie werden so gestaltet, eingerichtet 
und betrieben, dass die Vollständigkeit, 
Integrität und Vertraulichkeit der 
Informationen gewährleistet ist und nicht 
befugten Mitarbeitern der Zugriff 
verwehrt wird;

b) Sie werden so gestaltet, eingerichtet 
und betrieben, dass die Vollständigkeit, 
Integrität und Vertraulichkeit der Identität 
bzw. die Anonymität des Hinweisgebers 
oder Vermittlers sichergestellt ist.

ba) Sie verhindern einen Zugriff 
durch unbefugte Personen.

c) sie ermöglichen die Speicherung 
dauerhafter Informationen gemäß 
Artikel 11, um weitere Untersuchungen zu 
ermöglichen.

c) Sie ermöglichen die Speicherung 
dauerhafter Informationen gemäß 
Artikel 11, um weitere Untersuchungen zu 
ermöglichen.

ca) Sie sind auch für Menschen mit 
Behinderungen leicht zugänglich.

(2) Die externen Meldekanäle müssen 
die Übermittlung von Meldungen in
mindestens allen folgenden Weisen 
ermöglichen:

(2) Die externen Meldekanäle müssen 
die Übermittlung von Meldungen auf
mindestens alle folgenden Weisen 
ermöglichen:

a) schriftliche Meldungsübermittlung 
in elektronischer Form oder auf Papier,

a) schriftliche Meldungsübermittlung 
in elektronischer Form oder auf Papier, 
einschließlich Möglichkeiten der 
anonymen Offenlegung sowie der 
Offenlegung mittels kryptografischer 
Verfahren,

b) mündliche Meldungsübermittlung 
per aufgezeichnetem oder nicht 
aufgezeichnetem Telefongespräch,

b) mündliche Meldungsübermittlung 
per aufgezeichnetem oder nicht 
aufgezeichnetem Telefongespräch,
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c) physische Zusammenkunft mit 
zuständigen Mitarbeitern der zuständigen 
Behörde.

c) physische Zusammenkunft mit 
zuständigen Mitarbeitern der zuständigen 
Behörde.

(3) Die zuständigen Behörden stellen 
sicher, dass Meldungen, die über andere als 
die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
speziellen Meldekanäle eingegangen sind, 
unverändert und unter Nutzung der hierfür 
vorgesehenen Kommunikationskanäle an 
die zuständigen Mitarbeiter der 
zuständigen Behörde weitergeleitet 
werden.

(3) Die zuständigen Behörden stellen 
sicher, dass Meldungen, die über andere als 
die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
speziellen Meldekanäle eingegangen sind, 
unverändert und unter Nutzung der hierfür 
vorgesehenen Kommunikationskanäle an 
die zuständigen Mitarbeiter der 
zuständigen Behörde weitergeleitet 
werden.

(4) Die Mitgliedstaaten führen 
Verfahren ein, durch die sichergestellt 
wird, dass Personen, an die eine Meldung 
ursprünglich adressiert wurde, die aber 
nicht als zuständige Sachbearbeiter für 
derartige Meldungen benannt wurden, 
keine Informationen offenlegen, durch die 
die Identität des Hinweisgebers oder der 
betroffenen Person bekannt werden könnte.

(4) Die Mitgliedstaaten führen 
Verfahren ein, durch die sichergestellt 
wird, dass Personen, an die eine Meldung 
ursprünglich adressiert wurde, die aber 
nicht als zuständige Sachbearbeiter für 
derartige Meldungen benannt wurden, 
keine Informationen offenlegen, durch die 
die Identität des Hinweisgebers oder der 
betroffenen Person bekannt werden könnte.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 8 Artikel 8

Zuständige Mitarbeiter Zuständige Mitarbeiter

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die zuständigen Behörden über 
besondere Mitarbeiter verfügen, die für die 
Bearbeitung eingehender Meldungen 
zuständig sind. Diese Mitarbeiter werden 
für die Bearbeitung derartiger Meldungen 
speziell geschult.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die zuständigen Behörden über 
besondere Mitarbeiter verfügen, die für die 
Bearbeitung eingehender Meldungen 
zuständig sind. Diese Mitarbeiter werden 
für die Bearbeitung derartiger Meldungen 
speziell und regelmäßig geschult.

(2) Die zuständigen Mitarbeiter 
nehmen folgende Aufgaben wahr:

(2) Die zuständigen Mitarbeiter 
nehmen folgende Aufgaben wahr:

a) Übermittlung von Informationen 
über die Meldeverfahren an etwaige 
interessierte Personen,

a) Übermittlung von Informationen 
über die Meldeverfahren und den Schutz, 
auf den betroffene Personen Anspruch 
haben, an etwaige interessierte Personen,

b) Entgegennahme von Meldungen b) Entgegennahme von Meldungen 
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und Ergreifung entsprechender 
Folgemaßnahmen,

und Ergreifung entsprechender 
Folgemaßnahmen,

c) Aufrechterhaltung des Kontakts 
zum Hinweisgeber zwecks Information 
über den Fortgang und die Ergebnisse der 
Untersuchung.

c) Aufrechterhaltung des Kontakts 
zum Hinweisgeber oder Vermittler zwecks 
Information über den Fortgang und die 
Ergebnisse der Untersuchung.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 9 Artikel 9

Verfahrensvorschriften für externe 
Meldungen

Verfahrensvorschriften für externe 
Meldungen

(1) In den Verfahrensvorschriften für 
externe Meldungen wird Folgendes 
festgelegt:

(1) In den Verfahrensvorschriften für 
externe Meldungen wird Folgendes 
festgelegt:

a) die Art und Weise, in der die 
zuständige Behörde den Hinweisgeber 
auffordern kann, die gemeldeten 
Informationen zu präzisieren oder 
zusätzliche ihm vorliegende Informationen 
zu liefern;

a) die Art und Weise, in der die 
zuständige Behörde den Hinweisgeber 
oder Vermittler auffordern kann, die 
gemeldeten Informationen zu präzisieren 
oder zusätzliche ihm vorliegende 
Informationen zu liefern,

aa) die Art und Weise, in der der 
Hinweisgeber darum ersuchen kann, die 
gemeldeten Informationen zu präzisieren 
oder zusätzliche ihm vorliegende 
Informationen zu liefern,

b) ein angemessener zeitlicher 
Rahmen von maximal drei Monaten 
(beziehungsweise sechs Monaten in 
hinreichend begründeten Fällen) für die 
Rückmeldung an den Hinweisgeber über 
die zu seiner Meldung ergriffenen 
Folgemaßnahmen sowie Art und Inhalt 
dieser Rückmeldung;

b) ein angemessener zeitlicher 
Rahmen von maximal zwei Monaten 
(beziehungsweise vier Monaten in 
hinreichend begründeten Fällen) für die 
Unterrichtung des Hinweisgebers über 
den jeweiligen Stand und die weitere 
Entwicklung im Hinblick auf seine 
Meldung sowie eine Beschreibung von 
Form und Inhalt dieser Rückmeldung,

c) die Vertraulichkeitsregelung für 
Meldungen einschließlich einer 
detaillierten Beschreibung der Umstände, 
unter denen die vertraulichen Daten eines 

c) die Vertraulichkeitsmaßnahmen
für Meldungen einschließlich einer 
detaillierten Beschreibung der Umstände, 
unter denen die vertraulichen Daten eines 
Hinweisgebers offengelegt werden dürfen. 
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Hinweisgebers offengelegt werden dürfen. Wenn Angaben zur Identität offengelegt 
werden müssen, sollten die Hinweisgeber 
und Vermittler darüber rechtzeitig im 
Voraus unterrichtet werden, und es 
sollten unter Umständen zusätzliche 
Schutzmaßnahmen für sie ergriffen 
werden.

(2) Die detaillierte Beschreibung nach 
Absatz 1 Buchstabe c muss die 
Ausnahmefälle einschließen, in denen die 
Vertraulichkeit der Daten nicht 
gewährleistet werden kann, unter anderem, 
wenn die Offenlegung personenbezogener 
Daten eine notwendige und 
verhältnismäßige Pflicht nach dem 
Unionsrecht oder nach nationalem Recht 
im Zusammenhang mit Untersuchungen 
oder anschließenden Gerichtsverfahren 
darstellt oder erforderlich ist, um die 
Freiheiten anderer – unter anderem das 
Recht auf Verteidigung der betroffenen 
Person – zu gewährleisten, wobei die 
Offenlegung in jedem Fall geeigneten 
Garantien nach Maßgabe des einschlägigen 
Rechts unterliegt.

(2) Die detaillierte Beschreibung nach 
Absatz 1 Buchstabe c muss die
Ausnahmefälle einschließen, in denen die 
Vertraulichkeit der Daten nicht 
gewährleistet werden kann, unter anderem, 
wenn die Offenlegung personenbezogener 
Daten eine notwendige und 
verhältnismäßige Pflicht nach dem 
Unionsrecht oder nach nationalem Recht 
im Zusammenhang mit Untersuchungen 
oder anschließenden Gerichtsverfahren 
darstellt oder erforderlich ist, um die 
Freiheiten anderer – unter anderem das 
Recht auf Verteidigung der betroffenen 
Person – zu gewährleisten, wobei die 
Offenlegung in jedem Fall geeigneten 
Garantien nach Maßgabe des einschlägigen 
Rechts unterliegt.

(3) Die in Absatz 1 Buchstabe c 
genannte detaillierte Beschreibung ist in 
klarer und leicht verständlicher Sprache zu 
verfassen und muss etwaigen 
Hinweisgebern leicht zugänglich sein.

(3) Die in Absatz 1 Buchstabe c 
genannte detaillierte Beschreibung ist in 
klarer und leicht verständlicher Sprache zu 
verfassen und muss etwaigen 
Hinweisgebern oder Vermittlern leicht 
zugänglich sein.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die Bedingungen, unter denen
Hinweisgeber Schutz nach Maßgabe dieser 
Richtlinie genießen;

a) den bestehenden Rahmen, in dem
Hinweisgeber oder Vermittler Schutz nach 
Maßgabe dieser Richtlinie genießen;



AD\1166773DE.docx 45/63 PE623.815v03-00

DE

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) Telefonnummern mit der Angabe, 
ob die Gespräche bei Nutzung dieser 
Anschlüsse aufgezeichnet werden oder 
nicht,

i) Telefonnummern mit der Angabe, 
ob die Gespräche bei Nutzung dieser 
Anschlüsse aufgezeichnet werden, und mit 
Angaben zu den 
Anonymitätseinstellungen,

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die zuständigen Behörden 
übermitteln für jede eingehende 
schriftliche Meldung unverzüglich eine 
Eingangsbestätigung an die vom 
Hinweisgeber genannte Postanschrift oder 
E-Mail-Adresse, sofern der Hinweisgeber 
sich nicht ausdrücklich dagegen 
ausgesprochen oder die zuständige 
Behörde Grund zu der Annahme hat, dass 
die Bestätigung des Eingangs einer 
schriftlichen Meldung den Schutz der 
Identität des Hinweisgebers 
beeinträchtigen würde.

(2) Die zuständigen Behörden 
übermitteln für jede eingehende 
schriftliche Meldung unverzüglich eine 
Eingangsbestätigung an die vom 
Hinweisgeber oder Vermittler genannte 
Postanschrift oder E-Mail-Adresse, sofern 
der Hinweisgeber oder Vermittler sich 
nicht ausdrücklich dagegen ausgesprochen 
oder die zuständige Behörde Grund zu der 
Annahme hat, dass die Bestätigung des 
Eingangs einer schriftlichen Meldung den 
Schutz der Identität des Hinweisgebers 
oder Vermittlers beeinträchtigen würde.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Bei telefonisch übermittelten 
Meldungen, die aufgezeichnet werden, 
kann die zuständige Behörde vorbehaltlich 
der Zustimmung des Hinweisgebers die 
mündliche Meldung auf eine der folgenden 
Weisen dokumentieren:

(3) Bei telefonisch übermittelten 
Meldungen, die aufgezeichnet werden, 
kann die zuständige Behörde vorbehaltlich 
der Zustimmung des Hinweisgebers oder 
Vermittlers die mündliche Meldung auf 
eine der folgenden Weisen dokumentieren:
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Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die zuständige Behörde gibt dem 
Hinweisgeber Gelegenheit, die 
Transkription zu überprüfen, 
gegebenenfalls zu korrigieren und durch 
seine Unterschrift zu bestätigen.

Die zuständige Behörde gibt dem 
Hinweisgeber oder Vermittler Gelegenheit, 
die Transkription zu überprüfen, 
gegebenenfalls zu korrigieren und durch 
seine Unterschrift zu bestätigen.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Bei telefonisch übermittelten 
Meldungen, die nicht aufgezeichnet 
werden, kann die zuständige Behörde die 
mündliche Meldung mittels eines genauen, 
von den zuständigen Mitarbeitern erstellten 
Gesprächsprotokolls dokumentieren. Die 
zuständige Behörde gibt dem 
Hinweisgeber die Möglichkeit, das 
Gesprächsprotokoll zu überprüfen, 
gegebenenfalls zu korrigieren und durch 
seine Unterschrift zu bestätigen.

(4) Bei telefonisch übermittelten 
Meldungen, die nicht aufgezeichnet 
werden, kann die zuständige Behörde die 
mündliche Meldung mittels eines genauen, 
von den zuständigen Mitarbeitern erstellten 
Gesprächsprotokolls dokumentieren. Die 
zuständige Behörde gibt dem 
Hinweisgeber oder Vermittler die 
Möglichkeit, das Gesprächsprotokoll zu 
überprüfen, gegebenenfalls zu korrigieren 
und durch seine Unterschrift zu bestätigen.

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Bittet ein Hinweisgeber um eine 
Zusammenkunft gemäß Artikel 7 Absatz 2 
Buchstabe c mit den zuständigen 
Mitarbeitern der zuständigen Behörde, um 
einen Verstoß zu melden, so sorgen die 
zuständigen Behörden vorbehaltlich der 

(5) Bittet ein Hinweisgeber oder 
Vermittler um eine Zusammenkunft gemäß 
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe c mit den 
zuständigen Mitarbeitern der zuständigen 
Behörde, um einen Verstoß zu melden, so 
sorgen die zuständigen Behörden 



AD\1166773DE.docx 47/63 PE623.815v03-00

DE

Zustimmung des Hinweisgebers dafür, dass 
vollständige und genaue Aufzeichnungen 
über die Zusammenkunft in dauerhafter 
und abrufbarer Form aufbewahrt werden. 
Die zuständige Behörde ist berechtigt, die 
Zusammenkunft auf eine der folgenden 
Weisen zu dokumentieren:

vorbehaltlich der Zustimmung des 
Hinweisgebers oder Vermittlers dafür, dass 
vollständige und genaue Aufzeichnungen 
über die Zusammenkunft in dauerhafter 
und abrufbarer Form aufbewahrt werden. 
Die zuständige Behörde ist berechtigt, die 
Zusammenkunft auf eine der folgenden 
Weisen zu dokumentieren:

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die zuständige Behörde gibt dem 
Hinweisgeber die Möglichkeit, das 
Protokoll der Zusammenkunft zu 
überprüfen, gegebenenfalls zu korrigieren 
und durch seine Unterschrift zu bestätigen.

Die zuständige Behörde gibt dem 
Hinweisgeber oder Vermittler die 
Möglichkeit, das Protokoll der 
Zusammenkunft zu überprüfen, 
gegebenenfalls zu korrigieren und durch 
seine bzw. ihre Unterschrift zu bestätigen.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 13 Artikel 13

Bedingungen für den Schutz von 
Hinweisgebern

Rahmen für den Schutz von 
Hinweisgebern und Vermittlern

(1) Ein Hinweisgeber hat Anspruch auf 
Schutz im Rahmen dieser Richtlinie, wenn 
er hinreichenden Grund zu der Annahme 
hat, dass die von ihm gemeldeten 
Informationen zum Zeitpunkt ihrer 
Übermittlung der Wahrheit entsprachen 
und in den Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie fallen.

Ein Hinweisgeber oder Vermittler hat 
Anspruch auf Schutz im Rahmen dieser 
Richtlinie, wenn er hinreichenden Grund 
zu der Annahme hat, dass die von ihm 
gemeldeten bzw. offengelegten
Informationen zum Zeitpunkt ihrer 
Übermittlung bzw. Offenlegung der 
Wahrheit entsprachen und in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
fallen.

(2) Ein Hinweisgeber, der extern 
Meldung erstattet, hat Anspruch auf 
Schutz im Rahmen dieser Richtlinie, 
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wenn eine der nachfolgenden 
Bedingungen erfüllt ist:

a) Er hat ursprünglich intern 
Meldung erstattet, aber zu seiner 
Meldung wurden binnen des in Artikel 5 
genannten angemessenen Zeitrahmens 
keine geeigneten Maßnahmen ergriffen;

b) ihm standen keine internen 
Meldekanäle zur Verfügung, oder von 
ihm konnte nach vernünftigem Ermessen 
nicht erwartet werden, dass ihm diese 
Kanäle bekannt waren;

c) er war gemäß Artikel 4 Absatz 2 
nicht verpflichtet, auf interne 
Meldekanäle zurückzugreifen;

d) ein Rückgriff auf interne 
Meldekanäle konnte von ihm wegen des 
Inhalts seiner Meldung nach 
vernünftigem Ermessen nicht erwartet 
werden;

e) er hatte hinreichenden Grund zu 
der Annahme, dass im Falle eines 
Rückgriffs auf interne Meldekanäle die 
Wirksamkeit etwaiger Ermittlungen der 
zuständigen Behörden beeinträchtigt 
werden könnte;

f) er war nach dem Unionsrecht 
berechtigt, seine Meldung auf direktem 
Wege durch externe Kanäle an eine 
zuständige Behörde zu übermitteln.

(3) Hinweisgeber, die in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
fallende Verstöße den zuständigen 
Einrichtungen oder sonstigen Stellen der 
Union melden, haben unter den gleichen 
Bedingungen Anspruch auf Schutz im 
Rahmen dieser Richtlinie wie 
Hinweisgeber, die in Übereinstimmung 
mit den in Absatz 2 genannten 
Bedingungen extern Meldung erstatten.

(4) Ein Hinweisgeber, der in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
fallende Informationen über Verstöße 
publik macht, hat Anspruch auf Schutz 
im Rahmen dieser Richtlinie, wenn
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a) er ursprünglich intern und/oder 
extern Meldung gemäß den Kapiteln II 
und III und gemäß Absatz 2 dieses 
Artikels erstattet hat, aber zu seiner 
Meldung binnen des in Artikel 6 Absatz 2 
Buchstabe b und Artikel 9 Absatz 1 
Buchstabe b genannten Zeitrahmens 
keine geeigneten Maßnahmen ergriffen 
wurden, oder

b) von ihm wegen einer 
unmittelbaren oder offenkundigen 
Gefährdung des öffentlichen Interesses, 
aufgrund der besonderen Umstände des 
Falls oder wegen der Gefahr eines 
irreparablen Schadens nach vernünftigem 
Ermessen kein Rückgriff auf interne 
und/oder externe Meldekanäle erwartet 
werden konnte.

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 14 Artikel 14

Verbot von Repressalien gegen 
Hinweisgeber

Verbot von Repressalien gegen 
Hinweisgeber und Vermittler

Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Maßnahmen, um jede Form 
von Repressalien direkter oder indirekter 
Art gegen Hinweisgeber, die die in 
Artikel 13 genannten Bedingungen 
erfüllen, zu untersagen; dies schließt 
insbesondere folgende Repressalien ein:

Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Maßnahmen, um alle 
angedrohten, versuchten oder 
durchgeführten Maßnahmen zu 
untersagen, die die Wahrnehmung der 
durch diese Richtlinie geschützten Rechte 
untergraben könnten. Dazu zählen unter 
anderem Vergeltungsmaßnahmen wie

-a) Mobbing, körperliche oder verbale 
Gewalt, Nötigung, Einschüchterung oder 
Ausgrenzung,

a) Suspendierung, Entlassung oder 
vergleichbare Maßnahmen,

a) Suspendierung, Entlassung oder 
vergleichbare Maßnahmen,

b) Herabstufung oder Versagung einer 
Beförderung,

b) Herabstufung oder Versagung einer 
Beförderung,

c) Aufgabenverlagerung, Verlagerung c) Aufgabenverlagerung, Verlagerung 
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des Arbeitsplatzes, Gehaltsminderung, 
Änderung der Arbeitszeiten,

des Arbeitsplatzes, Gehaltsminderung, 
Änderung der Arbeitszeiten,

d) Versagung der Teilnahme an 
Weiterbildungsmaßnahmen,

d) Versagung der Teilnahme an 
Weiterbildungsmaßnahmen,

e) negative Leistungsbeurteilung oder 
Ausstellung eines schlechten 
Arbeitszeugnisses,

e) negative Leistungsbeurteilung oder 
Ausstellung eines schlechten 
Arbeitszeugnisses,

f) disziplinarischer Verweis, Rüge 
oder sonstige Sanktion (auch finanzieller 
Art),

f) disziplinarischer Verweis, Rüge 
oder sonstige Sanktion (auch finanzieller 
Art),

g) Nötigung, Einschüchterung, 
Mobbing oder Ausgrenzung am 
Arbeitsplatz,

h) Diskriminierung, Benachteiligung 
oder Ungleichbehandlung,

h) Diskriminierung, Benachteiligung 
oder Ungleichbehandlung,

i) Nichtumwandlung eines 
Zeitarbeitsvertrags in einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag,

i) Nichtumwandlung eines 
Praktikums- oder Zeitarbeitsvertrags in 
einen unbefristeten Arbeitsvertrag,

j) Nichtverlängerung oder vorzeitige 
Beendigung eines Zeitarbeitsvertrags,

j) Nichtverlängerung oder vorzeitige 
Beendigung eines Zeitarbeitsvertrags oder 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit,

k) Schädigung (einschließlich 
Rufschädigung) oder Herbeiführung 
finanzieller Verluste (einschließlich 
Auftrags- oder Einnahmenverluste),

k) Schädigung (einschließlich 
Rufschädigung) oder Herbeiführung 
finanzieller Verluste (einschließlich 
Auftrags- oder Einnahmenverluste),

l) Erfassung des Hinweisgebers auf 
einer schwarzen Liste auf Basis einer 
informellen oder formellen sektor- oder 
branchenspezifischen Vereinbarung mit der 
Folge, dass der Hinweisgeber sektor- oder 
branchenweit keine Beschäftigung mehr 
findet,

l) Erfassung des Hinweisgebers auf 
einer schwarzen Liste auf Basis einer 
informellen oder formellen sektor- oder 
branchenspezifischen Vereinbarung mit der 
Folge, dass der Hinweisgeber sektor- oder 
branchenweit keine Beschäftigung mehr 
findet,

m) vorzeitige Kündigung oder 
Aufhebung eines Vertrags über Waren oder 
Dienstleistungen,

m) vorzeitige Kündigung oder 
Aufhebung eines Vertrags über Waren oder 
Dienstleistungen,

n) Entzug einer Lizenz oder einer 
Genehmigung.

n) Entzug einer Lizenz oder einer 
Genehmigung.

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15



AD\1166773DE.docx 51/63 PE623.815v03-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 15 Artikel 15

Maßnahmen zum Schutz von 
Hinweisgebern vor Repressalien

Maßnahmen zum Schutz von 
Hinweisgebern oder Vermittlern vor 

Repressalien

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
Hinweisgeber, die die in Artikel 13 
genannten Bedingungen erfüllen, vor 
Repressalien zu schützen. Dabei handelt es 
sich insbesondere um die in den 
nachfolgenden Absätzen 2 bis 8 genannten 
Maßnahmen.

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
Hinweisgeber und Vermittler im Einklang 
mit dem in Artikel 13 festgelegten 
Rahmen vor Repressalien zu schützen. 
Dabei handelt es sich insbesondere um die 
in den nachfolgenden Absätzen 2 bis 8 
genannten Maßnahmen.

(2) Der Öffentlichkeit werden in leicht 
zugänglicher Weise und kostenlos 
umfassende und unabhängige 
Informations- und Beratungsmöglichkeiten 
über die verfügbaren Abhilfemöglichkeiten 
und Verfahren gegen Repressalien geboten.

(2) Der Öffentlichkeit werden in leicht 
zugänglicher Weise und kostenlos 
umfassende und unabhängige 
Informations- und Beratungsmöglichkeiten 
über die verfügbaren Abhilfemöglichkeiten 
und Verfahren gegen Repressalien geboten.

(3) Hinweisgeber erhalten Zugang zu 
wirksamer Unterstützung vonseiten der 
zuständigen Behörden beim Kontakt mit 
etwaigen für ihren Schutz vor Repressalien 
zuständigen Behörden einschließlich –
sofern nach nationalem Recht vorgesehen –
einer Bescheinigung, dass sie die 
Voraussetzungen für einen Schutz gemäß 
dieser Richtlinie erfüllen.

(3) Hinweisgeber und Vermittler
erhalten Zugang zu wirksamer 
Unterstützung vonseiten der zuständigen 
Behörden beim Kontakt mit etwaigen für 
ihren Schutz vor Repressalien zuständigen 
Behörden einschließlich – sofern nach 
nationalem Recht vorgesehen – einer
Bescheinigung, dass sie die 
Voraussetzungen für einen Schutz gemäß 
dieser Richtlinie erfüllen.

(4) Hinweisgeber, die nach dieser 
Richtlinie extern Meldung an die 
zuständigen Behörden erstatten oder 
Informationen publik machen, gelten nicht 
als Personen, die eine vertraglich oder 
durch Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften geregelte 
Offenlegungsbeschränkung verletzt haben 
und für diese Offenlegung haftbar gemacht 
werden können.

(4) Hinweisgeber, die nach dieser 
Richtlinie extern Meldung an die 
zuständigen Behörden erstatten oder 
Informationen publik machen, gelten nicht 
als Personen, die eine vertraglich oder 
durch Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften geregelte 
Offenlegungsbeschränkung verletzt haben 
und für diese Offenlegung haftbar gemacht 
werden können.

(5) In Gerichtsverfahren, die sich auf 
eine vom Hinweisgeber erlittene 
Benachteiligung beziehen und in denen 
der Hinweisgeber glaubhaft machen 
kann, dass diese Benachteiligung eine 

(5) In Gerichtsverfahren, die sich auf 
eine vom Hinweisgeber oder Vermittler
erlittene Benachteiligung beziehen, obliegt 
es der Person, die die 
Vergeltungsmaßnahme ergriffen hat, 
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Vergeltungsmaßnahme für seine Meldung 
oder Informationsoffenlegung war, 
obliegt es der Person, die die 
Vergeltungsmaßnahme ergriffen hat, 
nachzuweisen, dass die Benachteiligung 
keineswegs aufgrund der Meldung erfolgte, 
sondern ausschließlich auf hinreichenden 
sonstigen Gründen basierte.

nachzuweisen, dass die Benachteiligung 
keineswegs aufgrund der Meldung oder 
Offenlegung erfolgte, sondern 
ausschließlich auf hinreichenden sonstigen 
Gründen basierte.

(6) Hinweisgeber erhalten Zugang zu 
geeigneten Abhilfemaßnahmen gegen 
Repressalien einschließlich einstweiligen 
Rechtsschutzes während laufender 
Gerichtsverfahren nach Maßgabe des 
nationalen Rechts.

(6) Hinweisgeber und Vermittler
erhalten Zugang zu geeigneten 
Abhilfemaßnahmen gegen Repressalien 
einschließlich einstweiligen 
Rechtsschutzes während laufender 
Gerichtsverfahren nach Maßgabe des 
nationalen Rechts.

(7) Zusätzlich zu der Ausnahme von 
den in der Richtlinie (EU) 2016/943 
vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und 
Rechtsbehelfen haben Hinweisgeber in 
Gerichtsverfahren (einschließlich 
privatrechtlicher, öffentlich-rechtlicher 
oder arbeitsrechtlicher Gerichtsverfahren 
wegen vermeintlicher Verleumdung, 
Verletzung des Urheberrechts oder 
Verletzung des Geschäftsgeheimnisses 
sowie Schadensersatzverfahren) das Recht, 
unter Verweis auf den Umstand, dass sie 
die betreffende Meldung oder Offenlegung 
in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie 
vorgenommen haben, die Abweisung der 
Klage zu beantragen.

(7) Zusätzlich zu der Ausnahme von 
den in der Richtlinie (EU) 2016/943 
vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und 
Rechtsbehelfen haben Hinweisgeber in 
Gerichtsverfahren (einschließlich 
privatrechtlicher, öffentlich-rechtlicher 
oder arbeitsrechtlicher Gerichtsverfahren 
wegen vermeintlicher Verleumdung, 
Verletzung des Urheberrechts oder 
Verletzung des Geschäftsgeheimnisses 
sowie Schadensersatzverfahren) das Recht, 
unter Verweis auf den Umstand, dass sie 
die betreffende Meldung oder Offenlegung 
in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie 
vorgenommen haben, die Abweisung der 
Klage zu beantragen.

(8) Zusätzlich zu der Bereitstellung 
von Prozesskostenhilfe für Hinweisgeber 
in Strafverfahren und in 
grenzüberschreitenden Zivilverfahren nach 
der Richtlinie (EU) 2016/1919 und der 
Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates1a können die 
Mitgliedstaaten nach Maßgabe ihres 
nationalen Rechts weitere 
Unterstützungsmaßnahmen rechtlicher 
oder finanzieller Art und sonstige 
Unterstützung für Hinweisgeber in 
Gerichtsverfahren vorsehen.

(8) Zusätzlich zu der Bereitstellung 
von Prozesskostenhilfe für Hinweisgeber 
in Strafverfahren und in 
grenzüberschreitenden Zivilverfahren nach 
der Richtlinie (EU) 2016/1919 und der 
Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates1a können die 
Mitgliedstaaten nach Maßgabe ihres 
nationalen Rechts weitere 
Unterstützungsmaßnahmen rechtlicher 
oder finanzieller Art und sonstige 
Unterstützung für Hinweisgeber in 
Gerichtsverfahren vorsehen. 

__________________ __________________

1a Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. Mai 

1a Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. Mai 
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2008 über bestimmte Aspekte der 
Mediation in Zivil- und Handelssachen 
(ABl. L 136 vom 24.5.2008, S. 3).

2008 über bestimmte Aspekte der 
Mediation in Zivil- und Handelssachen 
(ABl. L 136 vom 24.5.2008, S. 3).

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Bei betroffenen Personen, deren 
Identität der Öffentlichkeit nicht bekannt 
ist, stellen die zuständigen Behörden 
sicher, dass ihre Identität während der 
Dauer der Untersuchung geschützt bleibt.

(2) Bei betroffenen Personen, deren 
Identität der Öffentlichkeit nicht bekannt 
ist, stellen die zuständigen Behörden 
sicher, dass ihre Identität während der 
Dauer der Untersuchung, jedoch 
keinesfalls nach Einleitung des 
Strafverfahrens geschützt bleibt.

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 17 Artikel 17

Sanktionen Sanktionen

(1) Die Mitgliedstaaten legen 
wirksame, angemessene und 
abschreckende Sanktionen für natürliche 
oder juristische Personen fest, die

Die Mitgliedstaaten legen wirksame, 
angemessene und abschreckende 
Sanktionen für natürliche oder juristische 
Personen fest, die

a) Meldungen behindern oder zu 
behindern versuchen,

a) Meldungen behindern oder zu 
behindern versuchen,

b) Repressalien gegen Hinweisgeber 
ergreifen,

b) Repressalien gegen Hinweisgeber oder 
Vermittler ergreifen,

c) mutwillige Gerichtsverfahren gegen 
Hinweisgeber anstrengen,

c) mutwillige Gerichtsverfahren gegen 
Hinweisgeber oder Vermittler anstrengen,

d) gegen die Pflicht verstoßen, die 
Vertraulichkeit der Identität von 
Hinweisgebern zu wahren.

d) gegen die Pflicht verstoßen, die 
Vertraulichkeit der Identität von 
Hinweisgebern oder Vermittlern zu 
wahren.
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(2) Die Mitgliedstaaten legen 
wirksame, angemessene und 
abschreckende Sanktionen für Personen 
fest, die in böswilliger oder 
missbräuchlicher Absicht Informationen 
melden oder offenlegen, darunter 
Maßnahmen zur Entschädigung von 
Personen, die durch böswillige oder 
missbräuchliche Meldungen oder 
Offenlegungen geschädigt wurden.

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) die Zahl von festgestellten 
Vergeltungsmaßnahmen gegen 
Hinweisgeber.

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Diese Berichte werden 
veröffentlicht und leicht zugänglich 
gemacht.

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil I – Unterabschnitt A – Nummer 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Verfahren für die Vergabe von 
Lieferaufträgen für Verteidigungsgüter und 
von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 
im Bereich Wasser- und 
Energieversorgung, Verkehrs- und 
Postdienste sowie für andere Verträge oder 

1. Verfahren für die Vergabe von 
Lieferaufträgen für Verteidigungsgüter und 
von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 
im Bereich Wasser- und 
Energieversorgung, Verkehrs- und 
Postdienste sowie für andere Verträge oder 
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Dienstleistungen nach Maßgabe folgender
Rechtsvorschriften der Union:

Dienstleistungen nach Maßgabe von unter 
anderem folgenden Rechtsvorschriften der 
Union:

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil I – Unterabschnitt A – Nummer 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Nachprüfungsverfahren nach 
Maßgabe der

2. Nachprüfungsverfahren 
insbesondere nach Maßgabe der

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil I – Unterabschnitt B – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorschriften zur Festlegung eines 
Regulierungs- und Aufsichtsrahmens sowie 
zur Gewährleistung des Verbraucher- und 
Anlegerschutzes in den Bereichen 
Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte, 
Bankdienstleistungen, Kreditvergabe, 
Versicherung und Rückversicherung, 
betriebliche und private Altersvorsorge, 
Wertpapiere, Investmentfonds, 
Zahlungsdienste und Anlageberatung in 
der Union sowie in Bezug auf die 
Dienstleistungen, die in Anhang I der 
Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, 
zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG 
und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338) 
genannt sind, nach Maßgabe der

Vorschriften zur Festlegung eines 
Regulierungs- und Aufsichtsrahmens sowie 
zur Gewährleistung des Verbraucher- und 
Anlegerschutzes in den Bereichen 
Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte, 
Bankdienstleistungen, Kreditvergabe, 
Versicherung und Rückversicherung, 
betriebliche und private Altersvorsorge, 
Wertpapiere, Investmentfonds, 
Zahlungsdienste und Anlageberatung in 
der Union sowie in Bezug auf die 
Dienstleistungen, die in Anhang I der 
Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, 
zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG 
und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338) 
genannt sind, insbesondere nach Maßgabe 
der
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Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil I – Unterabschnitt C – Nummer 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Allgemeine 
Sicherheitsanforderungen für in der Union 
in Verkehr gebrachte Produkte, wie sie in 
folgenden Rechtsvorschriften definiert und 
geregelt sind:

1. Allgemeine 
Sicherheitsanforderungen für in der Union 
in Verkehr gebrachte Produkte, wie sie 
zum Beispiel in folgenden 
Rechtsvorschriften definiert und geregelt 
sind:

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil I – Unterabschnitt C – Nummer 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vorschriften über die Vermarktung 
und Nutzung sensibler und gefährlicher 
Produkte nach Maßgabe der

2. Vorschriften über die Vermarktung 
und Nutzung sensibler und gefährlicher 
Produkte zum Beispiel nach Maßgabe der

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil I – Unterabschnitt D – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Sicherheitsanforderungen im 
Eisenbahnsektor nach Maßgabe der 
Richtlinie (EU) 2016/798 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über 
Eisenbahnsicherheit (ABl. L 138 vom 
26.5.2016, S. 102).

1. Sicherheitsanforderungen im 
Schienenverkehr insbesondere nach 
Maßgabe der Richtlinie (EU) 2016/798 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über 
Eisenbahnsicherheit (ABl. L 138 vom 
26.5.2016, S. 102).

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil I – Unterabschnitt D – Nummer 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Sicherheitsanforderungen in der 
Zivilluftfahrt nach Maßgabe der 
Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Oktober 2010 über die 
Untersuchung und Verhütung von Unfällen 
und Störungen in der Zivilluftfahrt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 94/56/EG 
(ABl. L 295 vom 12.11.2010, S. 35).

2. Sicherheitsanforderungen in der 
Zivilluftfahrt insbesondere nach Maßgabe 
der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Oktober 2010 über die 
Untersuchung und Verhütung von Unfällen 
und Störungen in der Zivilluftfahrt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 94/56/EG 
(ABl. L 295 vom 12.11.2010, S. 35).

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil I – Unterabschnitt D – Nummer 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Sicherheitsanforderungen im 
Straßenverkehr nach Maßgabe der

3. Sicherheitsanforderungen im 
Straßenverkehr zum Beispiel nach 
Maßgabe der

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil I – Unterabschnitt D – Nummer 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Sicherheitsanforderungen im 
Seeverkehr nach Maßgabe der

4. Sicherheitsanforderungen im 
Seeverkehr insbesondere nach Maßgabe 
der

Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil I – Unterabschnitt E – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) Vorschriften in Bezug auf 
Umweltstraftaten nach Maßgabe der 
Richtlinie 2008/99/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über den 

i) Vorschriften in Bezug auf 
Umweltstraftaten zum Beispiel nach 
Maßgabe der Richtlinie 2008/99/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. November 2008 über den 
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strafrechtlichen Schutz der Umwelt 
(ABl. L 328 vom 6.12.2008, S. 28) und 
rechtwidrige Handlungen, mit denen gegen 
die im Anhang der Richtlinie 2008/99/EG 
genannten Rechtsvorschriften verstoßen 
wird;

strafrechtlichen Schutz der Umwelt 
(ABl. L 328 vom 6.12.2008, S. 28) und 
rechtswidrige Handlungen, mit denen 
gegen die im Anhang der 
Richtlinie 2008/99/EG genannten 
Rechtsvorschriften verstoßen wird;

Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil I – Unterabschnitt F – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorschriften im Bereich der 
kerntechnischen Sicherheit nach Maßgabe 
der

Vorschriften im Bereich der 
kerntechnischen Sicherheit zum Beispiel
nach Maßgabe der

Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil I – Unterabschnitt G – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Lebens- und Futtermittelrecht der 
Union nach Maßgabe der in der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der 
allgemeinen Grundsätze und 
Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur 
Errichtung der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung 
von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
(ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1) enthaltenen 
Grundsätze und Anforderungen.

1. Lebens- und Futtermittelrecht der 
Union insbesondere nach Maßgabe der in 
der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der 
allgemeinen Grundsätze und 
Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur 
Errichtung der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung 
von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
(ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1) enthaltenen 
Grundsätze und Anforderungen.

Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil I – Unterabschnitt G – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vorschriften zur Tiergesundheit 2. Vorschriften zur Tiergesundheit 
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nach Maßgabe der 
Verordnung (EU) 2016/429 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur 
Änderung und Aufhebung einiger 
Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit 
(„Tiergesundheitsrecht“) (ABl. L 84 vom 
31.3.2016, S. 1).

insbesondere nach Maßgabe der 
Verordnung (EU) 2016/429 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur 
Änderung und Aufhebung einiger 
Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit 
(„Tiergesundheitsrecht“) (ABl. L 84 vom 
31.3.2016, S. 1).

Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil I – Unterabschnitt G – Nummer 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Vorschriften im Bereich der 
Tiergesundheit nach Maßgabe der

4. Vorschriften im Bereich der 
Tiergesundheit zum Beispiel nach 
Maßgabe der

Änderungsantrag 82

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil I – Unterabschnitt H – Nummer 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Maßnahmen zur Festlegung hoher 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für 
Organe und Substanzen menschlichen 
Ursprungs nach Maßgabe der

1. Maßnahmen zur Festlegung hoher 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für 
Organe und Substanzen menschlichen 
Ursprungs zum Beispiel nach Maßgabe der

Änderungsantrag 83

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil I – Unterabschnitt H – Nummer 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Maßnahmen zur Festlegung hoher 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für 
Arzneimittel und Medizinprodukte nach 
Maßgabe der

2. Maßnahmen zur Festlegung hoher 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für 
Arzneimittel und Medizinprodukte zum 
Beispiel nach Maßgabe der

Änderungsantrag 84
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Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil I – Unterabschnitt H – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Vorschriften in Bezug auf 
schwerwiegende grenzüberschreitende 
Gesundheitsgefahren nach Maßgabe des 
Beschlusses Nr. 1082/2013/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Oktober 2013 zu 
schwerwiegenden grenzüberschreitenden 
Gesundheitsgefahren und zur Aufhebung 
der Entscheidung Nr. 2119/98/EG 
(ABl. L 293 vom 5.11.2013, S. 1).

3. Vorschriften in Bezug auf 
schwerwiegende grenzüberschreitende 
Gesundheitsgefahren insbesondere nach 
Maßgabe des Beschlusses 
Nr. 1082/2013/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 
2013 zu schwerwiegenden 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsgefahren und zur Aufhebung 
der Entscheidung Nr. 2119/98/EG 
(ABl. L 293 vom 5.11.2013, S. 1).

Änderungsantrag 85

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil I – Unterabschnitt H – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Vorschriften zu den 
Patientenrechten nach Maßgabe der 
Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. März 
2011 über die Ausübung der 
Patientenrechte in der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung (ABl. L 88 vom 
4.4.2011, S. 45).

4. Vorschriften zu den 
Patientenrechten insbesondere nach 
Maßgabe der Richtlinie 2011/24/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. März 2011 über die Ausübung der 
Patientenrechte in der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung (ABl. L 88 vom 
4.4.2011, S. 45).

Änderungsantrag 86

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil I – Unterabschnitt H – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Vorschriften über die Herstellung, 
die Aufmachung und den Verkauf von 
Tabakerzeugnissen und verwandten 
Erzeugnissen nach Maßgabe der 
Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 3. April 

5. Vorschriften über die Herstellung, 
die Aufmachung und den Verkauf von 
Tabakerzeugnissen und verwandten 
Erzeugnissen insbesondere nach Maßgabe 
der Richtlinie 2014/40/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
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2014 zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Herstellung, die 
Aufmachung und den Verkauf von 
Tabakerzeugnissen und verwandten 
Erzeugnissen und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2001/37/EG (ABl. L 127 vom 
29.4.2014, S. 1).

vom 3. April 2014 zur Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Herstellung, die 
Aufmachung und den Verkauf von 
Tabakerzeugnissen und verwandten 
Erzeugnissen und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2001/37/EG (ABl. L 127 vom 
29.4.2014, S. 1).

Änderungsantrag 87

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil I – Unterabschnitt I – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Verbraucherrechte und 
Verbraucherschutzvorschriften nach 
Maßgabe der

Verbraucherrechte und 
Verbraucherschutzvorschriften zum 
Beispiel nach Maßgabe der

Änderungsantrag 88

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil II – Unterabschnitt C a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ca. Schutz der finanziellen Interessen 
der Union:

i) Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 1023/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
22. Oktober 2013 zur Änderung des 
Statuts der Beamten der Europäischen 
Union und der 
Beschäftigungsbedingungen für die 
sonstigen Bediensteten der Europäischen 
Union.
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