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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 

Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrer Mitteilung vom 5. Juli 2016 erklärt, dass 

der Schutz von Hinweisgebern im öffentlichen und im privaten Sektor zur Bekämpfung 

von Missmanagement und Unregelmäßigkeiten beiträgt, auch im Zusammenhang mit 

grenzüberschreitender Korruption, länderübergreifender Steuerhinterziehung und 

unlauteren Handelspraktiken, und dass all diese Praktiken in erster Linie aufgrund von 

Gesetzeslücken zwischen den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten möglich sind; 

B. in der Erwägung, dass die Meldung von Missständen im Kampf gegen die organisierte 

Kriminalität, bei der Untersuchung von Korruptionsfällen im öffentlichen und privaten 

Sektor und bei der Aufdeckung von Steuervermeidungssystemen in der Privatwirtschaft 

eine wichtige Informationsquelle darstellt, sowie in der Erwägung, dass der Schutz von 

Hinweisgebern daher für die Förderung einer Kultur der Rechenschaftspflicht der 

öffentlichen Hand und der Integrität  sowie  für den Schutz des Gemeinwohls und der 

finanziellen Interessen der Union von grundlegender Bedeutung ist; in der Erwägung, 

dass Hinweisgeber, die im öffentlichen Interesse handeln, um schuldhaftes Verhalten, 

Fehlverhalten, Betrug oder illegale Handlungen aufzudecken, sich nicht geschützt 

fühlen und oft auch ein sehr hohes persönliches Risiko eingehen, weil sie entlassen, 

verklagt, geschnitten, festgenommen, bedroht, schikaniert oder auf zahlreiche andere 

Arten diskriminiert werden könnten; 

C. in der Erwägung, dass Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der 

Menschenrechte grundlegende Werte der EU sind, die in Art. 2 EUV verankert sind;  

D. in der Erwägung, dass die Wahrung der Vertraulichkeit der Identität von Hinweisgebern 

und der Informationen, die sie offenlegen, dazu beiträgt, dass effizientere Kanäle zur 

Meldung von Betrugsfällen, Korruption, Fehlverhalten, schuldhaftem Verhalten oder 

sonstigen schweren Verstößen geschaffen werden, sowie in der Erwägung, dass 

missbräuchlicher Umgang mit sensiblen Informationen angesichts der Vertraulichkeit 

dieser Informationen zur unerwünschten Weitergabe von Informationen führen und dem 

öffentlichen Interesse der Union schaden kann; in der Erwägung, dass der Schutz von 

Hinweisgebern im öffentlichen Sektor einer Aufdeckung der missbräuchlichen 

Verwendung öffentlicher Mittel, von Betrug und anderen Formen grenzüberschreitender 

Korruption, die nationale Interessen oder Interessen der EU betreffen, förderlich sein 

kann; 

E. in der Erwägung, dass Hinweisgeber, die Informationen weitergeben, die das öffentliche 

Interesse bedrohen oder schaden könnten, dies auf der Grundlage ihrer Rechts auf freie 

Meinungsäußerung und ihres Rechts auf Information tun, die beide in der EU-Charta 

der Grundrechte, insbesondere in Artikel 11, verankert sind, sowie aus einem starken 

Gefühl für Verantwortung und Bürgersinn heraus; 

F. in der Erwägung, dass das Parlament in seinen Entschließungen vom 23. Oktober 2013 

zu organisiertem Verbrechen, Korruption und Geldwäsche:  Empfohlene Maßnahmen 

und Initiativen, vom 25. November 2015 zu Steuervorbescheiden und anderen 
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Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung, vom 16. Dezember 2015 zum Thema 

„Transparentere Gestaltung, Koordinierung und Harmonisierung der Politik im Bereich 

der Körperschaftsteuer in der Union“ sowie vom 14. Februar 2017 zur Rolle von 

Informanten beim Schutz der finanziellen Interessen der EU die Kommission 

aufforderte, einen Legislativvorschlag vorzulegen, der ein wirksames und umfassendes 

europäisches Schutzprogramm für Hinweisgeber vorsieht, mit dem diejenigen geschützt 

werden, die mutmaßliche Fälle von Betrug oder mutmaßliche illegale Aktivitäten, die 

das öffentliche Interesse oder die finanziellen Interessen der Europäischen Union 

betreffen, melden;   

G. in der Erwägung, dass Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Behandlung 

und beim Schutz von Hinweisgebern diese davon abhalten könnten, Informationen 

offenzulegen, insbesondere Informationen, die in mehreren Mitgliedstaaten von 

Bedeutung sind, sowie in der Erwägung, dass der Schutz von Hinweisgebern durch 

rechtliche Maßnahmen allein nicht erreicht werden kann, sondern dass dazu auch ein 

kultureller Wandel in den europäischen Gesellschaften darüber gefördert werden muss, 

wie die Meldung von Missständen wahrgenommen wird, insbesondere im 

Zusammenhang mit den Grundrechten; 

H. in der Erwägung, dass der Schutz von Hinweisgebern in der Europäischen Union nicht 

auf europäische Fälle beschränkt sein, sondern auch bei internationalen Fällen greifen 

sollte; 

1. hebt hervor, dass die Bürger in demokratischen und offenen Rechtsstaaten das Recht 

haben, von Verletzungen ihrer Grundrechte zu erfahren und diese anzuprangern, auch 

wenn die eigene Regierung daran beteiligt ist; 

2. räumt ein, dass die Meldung von Missständen bei der Bekämpfung von Betrug, 

Steuerbetrug und -hinterziehung, Missmanagement, schuldhaftem Verhalten, 

Fehlverhalten, Tätigkeiten, die dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen, oder 

kriminellen oder illegalen Handlungen eine entscheidende Rolle spielt; stellt fest, dass 

die jüngsten Meldungen von Missständen gezeigt haben, dass Hinweisgeber beim 

Aufdecken schwerwiegender Verstöße gegen die Grundrechte und für die Wahrung des 

öffentlichen Interesses und der Rechenschaftspflicht und Integrität im öffentlichen und 

im privaten Sektor eine wesentliche Rolle spielen; weist darauf hin, dass der Schutz von 

Hinweisgebern nicht auf illegale Handlungen beschränkt werden sollte, sondern auf alle 

Fälle ausgeweitet werden sollte, in denen schuldhaftes Verhalten oder Fehlverhalten 

offengelegt wird; weist darauf hin, dass die geltenden Rechtsvorschriften über den 

Schutz von Hinweisgebern diffus sind und der Schutz von Hinweisgebern in der EU 

uneinheitlich ist, was sich negativ auf die Politik der Union auswirken könnte; 

3. fordert  weit gefasste Definitionen der Begriffe „Meldung von Missständen“ und 

„Hinweisgeber“, damit für einen angemessenen Rechtsschutz für alle Hinweisgeber 

gesorgt ist,  auch derjenigen, die Informationen in der berechtigten Annahme 

aufdecken, dass diese Informationen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie offengelegt werden, 

wahr sind, und die in gutem Glauben unzutreffende Informationen offenlegen; 

4. hebt hervor, dass Personen, die den zuständigen Behörden wissentlich falsche oder 

irreführende Informationen melden, nicht als Hinweisgeber gelten sollten und die 

Schutzmaßnahmen daher nicht für sie gelten sollten; 
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5. hebt hervor, dass der Schutz vor einer späteren Verurteilung wegen Rufschädigung oder 

wegen eines Verstoßes gegen die berufliche Geheimhaltungspflicht sichergestellt sein 

muss; 

6. weist mit Nachdruck darauf hin, dass der Schutz von Hinweisgebern auf EU-Ebene 

harmonisiert werden sollte; ist der Auffassung, dass ein horizontales Rechtsinstrument 

der EU, mit dem Investigativjournalisten und Hinweisgebern im öffentlichen und im 

privaten Bereich Schutz geboten wird, und das durch branchenspezifische Regeln 

ergänzt wird, der wirkungsvollste Ansatz wäre, um einen umfassenden und echten 

Schutz für Hinweisgeber zu gewährleisten; bekräftigt in diesem Zusammenhang seine 

Aufforderung an die Kommission, bis Ende 2017 einen Legislativvorschlag vorzulegen,  

mit dem im Einklang mit den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und der 

Subsidiarität ein wirksames und umfassendes europäisches Schutzprogramm für 

Hinweisgeber eingerichtet wird; ist der Auffassung, dass dieser Vorschlag 

Mechanismen für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und gemeinnützige 

Organisationen umfassen sollte; 

7. hebt hervor, dass die Organe der EU ein Interesse an dem nützlichen Beitrag der 

Hinweisgeber zur Korrektur von Fehlverhalten haben und den entschlossenen Willen 

zeigen müssen, diese zu unterstützen; weist darauf hin, dass es auf dieser Ebene an 

Folge- und Abhilfemaßnahmen für gemeldete Missstände mangelt; vertritt die Ansicht, 

dass vor der Annahme einer Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern die Leitlinien 

der Kommission für den Schutz interner Hinweisgeber in den Organen der EU dringend 

vollständig umgesetzt werden müssen, und fordert alle Einrichtungen einschließlich der 

Agenturen mit Nachdruck auf, klare Regeln für den Schutz von Hinweisgebern sowie 

Maßnahmen gegen den sogenannten Drehtüreffekt auszuarbeiten; 

8. räumt ein, dass jeder Person, die Informationen an eine zuständige Behörde weiterleitet 

oder in anderer geeigneter Form einen Verstoß aufdeckt, Rechtsschutz zusteht; 

9. fordert den Europäischen Rechnungshof und das Büro der Europäischen 

Bürgerbeauftragten nachdrücklich auf, bis Ende 2017 jeweils Folgendes zu 

veröffentlichen: 1. Sonderberichte mit Statistiken und einer klaren Aufstellung aller 

Meldungen von Missständen in den EU-Organen sowie in europäischen Unternehmen, 

Verbänden, Organisationen und anderen in der Union registrierten Einrichtungen; 2. die 

von den betroffenen Einrichtungen hinsichtlich der aufgedeckten Fälle auf der 

Grundlage der geltenden Leitlinien und Regeln der Kommission ergriffenen 

Folgemaßnahmen; 3. die Ergebnisse aller Untersuchungen, die aufgrund von 

Informationen von Hinweisgebern eingeleitet wurden; 4. die in den einzelnen Fällen 

vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz der Hinweisgeber; 

10. ist besorgt über die Anfälligkeit von Hinweisgebern gegenüber Vergeltungsmaßnahmen 

in ihrem privaten und beruflichen Leben sowie über die Möglichkeit, straf- und 

zivilrechtliche Verfahren gegen Hinweisgeber einzuleiten; fordert, dass der horizontale 

Rechtsrahmen Begriffsbestimmungen, Schutz vor unterschiedlichen Formen von 

Repressalien und eine Befreiung von straf- und zivilrechtlichen Verfahren umfasst, auf 

der Grundlage noch festzulegender Kriterien; hebt hervor, dass es möglich sein sollte, 

dass Hinweisgeber Informationen vertraulich und anonym melden, damit ihre Identität 

geheim gehalten wird, und dass sie, sofern das jeweilige nationale Rechtssystem dies 
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vorsieht, die Möglichkeit haben sollten, einstweilige Verfügungen oder 

Unterlassungsverfügungen zu erwirken, um einer Entlassung zu entgehen, bis das 

Ergebnis in der Rechtssache im Zusammenhang mit der Meldung von Missständen 

vorliegt; ist der festen Überzeugung, dass dadurch das Vertrauen der Bürger in die 

Organe der Union und in die nationalen Organe gestärkt wird; 

11. hebt hervor, dass das Recht einer Person auf freie Meinungsäußerung durch kein 

Beschäftigungsverhältnis beschnitten werden sollte und dass niemand diskriminiert 

werden sollte, weil er dieses Recht in Anspruch nimmt; 

12. hebt hervor, dass der Schutz von Hinweisgebern auch dann greifen muss, wenn sich der 

geäußerte Verdacht letztlich nicht bestätigt, sofern die Person in gutem Glauben 

gehandelt hat; 

13. fordert die Einrichtung legaler und sicherer Kanäle für die Offenlegung auf nationaler 

und europäischer Ebene, damit die Meldung von Informationen über Bedrohungen des 

öffentlichen Interesses an die zuständigen Behörden erleichtert wird; bekräftigt in 

diesem Zusammenhang ihre Forderung, auf EU-Ebene eine unabhängige 

Informationsbeschaffungs-, Beratungs- und Anlaufstelle mit Büros in den 

Mitgliedstaaten einzurichten; weist in diesem Zusammenhang auf die potenzielle Rolle 

des Büros der Europäischen Bürgerbeauftragten hin; hebt hervor, dass Hinweisgeber 

intern am Arbeitsplatz und extern gegenüber den zuständigen Behörden frei Meldung 

erstatten können sollten; weist mit Nachdruck darauf hin, dass Hinweisgebern, die 

ursprünglich anonym waren, Schutz gewährt werden sollte, wenn sie beschließen, ihre 

Anonymität aufzugeben und eines solchen Schutzes bedürfen;   

14. betont, dass die Behörden, die diese Kanäle verwalten, Beschwerden professionell 

untersuchen, Hinweisgebern detaillierte Informationen über ihre Rechte und ihre 

Verantwortung bieten und sie bei Vergeltungsmaßnahmen, die sich direkt gegen sie 

oder ihre Familien richten, unterstützen und dafür sorgen sollten, dass sie 

gegebenenfalls Zugang zu unabhängiger juristischer und finanzieller Hilfe und falls 

benötigt auch psychologische Unterstützung bzw. Behandlung erhalten, und dass sie die 

Möglichkeit einer Entschädigung für erlittene Diskriminierungen oder den Verlust der 

bisherigen oder künftigen Existenzgrundlage prüfen, wenn der Schaden auf 

Vergeltungsmaßnahmen aufgrund einer Offenlegung, für die der Schutz von 

Hinweisgebern greift, zurückzuführen ist; 

15. betont, dass nach den Artikeln 22a, 22b und 22c des Statuts alle Organe der EU über 

solide und umfassende interne Bestimmungen für den Schutz von Hinweisgebern 

verfügen sollten; 

16. fordert die Kommission auf, die im Zuge der öffentlichen Konsultation im Mai 2017 

mitgeteilten Ansichten der Interessenträger vollständig zu berücksichtigen; 

17. betont, dass Hinweisgeber eine wichtige Informationsquelle für den investigativen 

Journalismus sind; hebt die bedeutende Rolle hervor, die die Medien beim Aufdecken 

von illegalen Handlungen und schuldhaftem Verhalten – insbesondere wenn es sich um 

Verstöße gegen die Grundrechte von Bürgern handelt – spielen; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass das Recht von Journalisten auf 

Quellenschutz wirksam rechtlich geschützt wird; betont, dass Journalisten in Fällen, in 
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denen sie selbst die Quelle sind, geschützt werden sollten, und dass die Behörden in 

keinem der beiden Fälle überwachend tätig werden sollten; weist in diesem 

Zusammenhang darauf hin, dass die Richtlinie (EU) 2016/943 über den Schutz 

vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen 

(Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und 

Offenlegung nicht so ausgelegt werden sollte, als würde der Schutz von Hinweisgebern 

und des investigativen Journalismus durch sie abgebaut; unterstreicht, dass 

Hinweisgeber eine Berufsgruppe sind, die einem hohen Risiko ausgesetzt ist, und die 

Offenlegung gravierender Unregelmäßigkeiten häufig mit ihrem Arbeitsplatz, ihrer 

Freiheit oder mit ihrem Leben bezahlt, und fordert, dass in einen horizontalen 

Rechtsinstrument der EU für den Schutz von Hinweisgebern besondere Maßnahmen 

zum Schutz von Investigativjournalisten aufgenommen werden; 

18. betont, dass Ermittlungen in Fragen, die durch Hinweisgeber aufgeworfen wurden, 

unabhängig und so rasch wie möglich durchgeführt werden sollten, wobei auch die 

Rechte von Personen, die von einer Offenlegung betroffen sein könnten, zu schützen 

sind; weist mit Nachdruck darauf hin, dass sowohl der Hinweisgeber als auch alle von 

einer Offenlegung betroffenen Personen die Möglichkeit haben sollten, während der 

gesamten Ermittlung zusätzliche Begründungen und Beweise vorzubringen, und dass 

sie über das Vorgehen im Zusammenhang mit der Offenlegung informiert werden 

sollten; 

19. fordert die Einrichtung eines unabhängigen Referats im Büro der Europäischen 

Bürgerbeauftragten für die Beratung und die Befassung, in dem Meldungen und 

Beschwerden entgegengenommen und Informationen beschafft werden und 

fachkundige Beratung im Zusammenhang mit dem Schutz von Hinweisgebern 

angeboten wird; 

20. fordert die Organe der EU auf, in Zusammenarbeit mit allen zuständigen nationalen 

Behörden sämtliche erforderlichen Maßnahmen zu erlassen und zu ergreifen, um die 

Anonymität und die vertrauliche Behandlung der Informationsquellen zu schützen und 

somit Diskriminierungen und Drohungen vorzubeugen; 

21. hebt hervor, dass nichtstaatliche Organisationen nicht vor Missständen, 

Betrugsversuchen, der missbräuchlichen Verwendung von Mitteln und anderen 

Unregelmäßigkeiten gefeit sind, und ist daher der Auffassung, dass die Vorschriften für 

Hinweisgeber im öffentlichen und im privaten Sektor auch für nichtstaatliche 

Organisationen gelten sollten; 

22. stellt fest, dass es einer eindeutigen Lösung für Hinweisgeber bedarf, die in 

Unternehmen arbeiten, welche in der EU registriert sind, ihren Sitz jedoch in 

Drittländern haben; 

23. fordert die Organe der EU auf, einen europäischen Preis für Hinweisgeber zu verleihen, 

durch den eine Veränderung der Einstellung gegenüber der Meldung von Missständen 

gefördert werden und deutlich gemacht werden soll, dass die Meldung von Missständen 

in direktem Zusammenhang mit den Grundrechten steht und eine Form des 

bürgerschaftlichen Engagements darstellt; 

24. weist mit Nachdruck darauf hin, dass sich das Recht der Bürger, Fehlverhalten zu 
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melden, von der freien Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit nach Artikel 11 

der Charta der Grundrechte ableiten lässt und dass die Grundsätze der Transparenz und 

der Integrität und der Schutz des öffentlichen Interesses unbedingt gewahrt werden 

müssen; 

25. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten den Empfehlungen des Europarats zum Schutz 

von Hinweisgebern nachzukommen haben. 
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