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Änderungsantrag 1 

Gilles Lebreton 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0295/2017 

Virginie Rozière 

Legitime Maßnahmen zum Schutz von Hinweisgebern, die im öffentlichen Interesse handeln 

2016/2224(INI) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 170 Absatz 4 der Geschäftsordnung) zu dem 

nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0295/2017 

Entschließung des Europäischen Parlaments zu den legitimen Maßnahmen zum Schutz 

von Hinweisgebern, die im öffentlichen Interesse handeln 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 2, 

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 11, 

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention, insbesondere auf 

Artikel 10, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz vertrauliche n Know-hows und vertraulicher 

Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie 

rechtswidriger Nutzung und Offenlegung, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2013/30 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 12. Juni 2013 über die Sicherheit von Offshore-Erdöl- und -Erdgasaktivitäten 

und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und 

zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und 

der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke 

der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 

Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 

2006/70/EG der Kommission, 
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom Mittwoch, 25. November 2015 zu 

Steuervorbescheiden und anderen Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung1,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2016 zu Steuervorbescheiden und 

anderen Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung (TAXE 2)2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Oktober 2013 zu organisiertem 

Verbrechen, Korruption und Geldwäsche: Empfohlene Maßnahmen und Initiativen3, 

– unter Hinweis auf die Entschließung 1729 (2010) der Parlamentarischen Versammlung 

des Europarats mit dem Titel „Protection of Whistle-Blowers“ (Schutz von 

Hinweisgebern), 

– unter Hinweis auf die Entschließung 2060 (2015) der Parlamentarischen Versammlung 

des Europarats mit dem Titel „Improving the Protection of Whistle-Blowers“ 

(Verbesserung des Schutzes von Hinweisgebern), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Dezember 2015 mit Empfehlungen an die 

Kommission zur transparenteren Gestaltung, Koordinierung und Harmonisierung der 

Politik im Bereich der Körperschaftsteuer in der Union4, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 6. Juni 2011 über die 

Korruptionsbekämpfung in der EU (COM(2011)0308), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 5. Juli 2016 über weitere 

Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz und der Bekämpfung von 

Steuerhinterziehung und Steuervermeidung (COM(2016)0451), 

– unter Hinweis auf den Aktionsplan der G20 zur Korruptionsbekämpfung und 

insbesondere den Leitfaden für eine gesetzliche Regelung zum Schutz von 

Hinweisgebern, 

– unter Hinweis auf den Bericht der OECD vom März 2016 mit dem Titel „S’engager pour 

une protection efficace des lanceurs d’alerte“ (Verpflichtung zum wirksamen Schutz von 

Hinweisgebern),  

– unter Hinweis auf die Entscheidung der Europäischen Bürgerbeauftragten zum Abschluss 

ihrer Initiativuntersuchung OI/1/2014/PMC über die Meldung von Missständen 

(„Whistleblowing“), 

– unter Hinweis auf die Empfehlung CM/Rec(2014)7 des Ministerkomitees des Europarats 

vom 30. April 2014 zum Schutz von Hinweisgebern („Whistleblowers“) sowie auf seinen 

entsprechenden Kurzleitfaden über die Umsetzung eines nationalen Rahmens vom 

Januar 2015, 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0408. 
2 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0310. 
3 ABl. C 208 vom 10.6.2016, S. 89. 
4 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0457. 



 

AM\1137613DE.docx  PE611.502v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

– unter Hinweis auf die Entschließung 2171 (2017) der Parlamentarischen Versammlung 

des Europarates vom 27. Juni 2017, mit welcher die nationalen Parlamente ersucht 

werden, ein Recht auf Meldung anzuerkennen, 

– unter Hinweis auf den Grundsatz 4 der Empfehlung der OECD über die Verbesserung 

ethischer Verhaltensregeln im öffentlichen Dienst, 

– unter Hinweis auf die Konvention zur Bekämpfung der Bestechung ausländischer 

Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Februar 2017 über die Rolle von 

Informanten beim Schutz der finanziellen Interessen der EU1, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses sowie auf die Stellungnahme des 

Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des Haushaltskontrollausschusses, des 

Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für 

Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für 

Kultur und Bildung, des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und 

des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A8-0000/2017), 

A. in der Erwägung, dass die Europäische Union bei uneingeschränkter Achtung der 

Grundsätze des Völkerrechts, der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit zur 

Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen die Korruption 

beiträgt; 

B. in der Erwägung, dass Transparenz und Bürgerbeteiligung Teil der Entwicklungen und 

Herausforderungen sind, denen sich Demokratien im 21. Jahrhundert gegenübersehen; 

C. in der Erwägung, dass seit der Wirtschafts-, Schulden- und Finanzkrise zahlreiche 

Maßnahmen zur Bekämpfung der weltweiten Steuerumgehung und Steuerhinterziehung 

ergriffen wurden; in der Erwägung, dass mehr Transparenz im 

Finanzdienstleistungsbereich erforderlich ist, damit Fehlverhalten entgegengewirkt wird, 

und dass einige Mitgliedstaaten bereits Erfahrungen mit zentralen Stellen für die Meldung 

tatsächlicher oder möglicher Verstöße gegen aufsichtsrechtliche Vorschriften im 

Finanzbereich gemacht haben; in der Erwägung, dass die Vereinten Nationen im Jahr 

2003 das Übereinkommen gegen Korruption verabschiedet haben; in der Erwägung, dass 

das Parlament auf diese Enthüllungen hin zwei Sonderausschüsse und einen 

Untersuchungsschuss eingesetzt hat; in der Erwägung, dass es den Schutz von 

Hinweisgebern bereits in mehreren Entschließungen gefordert hat; in der Erwägung, dass 

die bereits beschlossenen Initiativen zur Stärkung des internationalen 

Informationsaustauschs in Steuersachen hilfreich waren und dass durch die verschiedenen, 

Steuern betreffenden Enthüllungen in großem Umfang relevante Informationen über 

Fehlverhalten ans Licht gekommen sind, die ansonsten nicht aufgedeckt worden wären; 

D. in der Erwägung, dass Hinweisgeber eine wichtige Rolle spielen, wenn sie im öffentlichen 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0022. 



 

AM\1137613DE.docx  PE611.502v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

Interesse handeln, um der Öffentlichkeit gegenüber Tatsachen aufzudecken, die der 

Gesundheit, der Sicherheit und dem Allgemeininteresse schaden; 

E. in der Erwägung, dass die Hinweisgeber dadurch in der Lage sind, die Mitgliedstaaten 

sowie die nationalen und europäischen Institutionen dabei unterstützen, vor allem 

Folgendes zu verhindern und zu bekämpfen: 

 - alle Gesetzesverstöße, 

 - alle Verstöße gegen den Grundsatz der Integrität, unabhängig davon, ob es sich um die 

Integrität des Finanzsystems oder die wirtschaftliche Integrität handelt, sowie alle Fälle 

von Amtsmissbrauch, 

 - jede Bedrohung oder Verletzung des Rechts auf Gesundheit und auf öffentliche 

Sicherheit,  

 - jede Verletzung der Menschenrechte, des Umweltrechts und der Rechtsstaatlichkeit 

 und 

 - jede Form von Korruption; 

F. in der Erwägung, dass Korruption heutzutage ein ernstes Problem in der Europäischen 

Union darstellt, und zwar sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor; in der 

Erwägung, dass Korruption bewirken kann, dass Regierungen ihre Bevölkerung und ihre 

Arbeitnehmer nicht mehr schützen und die Rechtsstaatlichkeit nicht mehr gewährleisten 

können; in der Erwägung, dass dieser Umstand dazu führen kann, dass das den 

Institutionen und den öffentlichen Diensten entgegengebrachte Vertrauen abnimmt sowie 

das Wirtschaftswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt werden; 

G. in der Erwägung, dass die jüngsten Beispiele gezeigt haben, welche Rolle die 

Finanzinstitute, die Finanzberater sowie andere private Unternehmen in der Korruption 

spielen können, und dass es sachgerecht ist, bei jeder Enthüllung die Grundsätze der 

Vertraulichkeit zu beachten; 

H. in der Erwägung, dass der Schutz von Hinweisgebern in einigen Mitgliedstaaten wohl 

nicht ausreichend gewährleistet ist, wenn auch in anderen Mitgliedstaaten fortschrittliche 

Programme eingerichtet wurden, um sie zu schützen; in der Erwägung, dass es sich in 

diesen letzteren Fällen erweisen kann, dass die Programme wegen mangelnder Kohärenz 

auch nicht ausreichen; in der Erwägung, dass dies zu Rechtsunsicherheit in Europa – 

insbesondere in grenzüberschreitenden Situationen – führt; 

I. in der Erwägung, dass im Jahr 2015 der OECD zufolge 86 % der Unternehmen über 

Mechanismen für die Meldung mutmaßlicher schwerwiegender Fälle unternehmerischen 

Fehlverhaltens verfügten, doch dass mehr als ein Drittel davon nicht über schriftliche 

Leitlinien für den Schutz von Hinweisgebern vor Repressalien verfügt oder nicht wusste, 

ob es solche Leitlinien gab; 

J. in der Erwägung, dass in einigen Mitgliedstaaten eine Abneigung gegen die 

Verabschiedung und Anwendung von Rechtsvorschriften für den Schutz der Rechte von 
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Hinweisgebern festzustellen ist, obwohl in diesen Staaten die Pflicht besteht, Korruptions- 

und Betrugsdelikte sowie andere Delikte zu melden und zu ahnden; 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; 

K. in der Erwägung, dass es bedauerlich ist, dass die bestehenden Kanäle für offizielle 

Beschwerden über multinationale Unternehmen selten zu konkreten Strafmaßnahmen 

führen; in der Erwägung, dass allerdings alle Fälle nach Maßgabe der Art der 

wahrgenommenen Funktionen, der Schwere der Taten oder der festgestellten Risiken 

genau eingegrenzt und geprüft werden müssen; 

L. in der Erwägung, dass es entscheidend darauf ankommt, die Grenze zwischen 

Denunziation und der Meldung von Missständen nicht zu überschreiten; in der Erwägung, 

dass es keineswegs darum geht, alles über jeden zu erfahren, sondern darum zu erkennen, 

was das Allgemeininteresse und das Gemeinwohl betrifft; 

M. in der Erwägung, dass die Hinweisgeber, die im öffentlichen Interesse handeln, bei der 

derzeitigen Sachlage Repressalien ausgesetzt und mit Anfeindungen, Mobbing, 

Einschüchterung und Ausgrenzung an ihrem Arbeitsplatz, Hindernissen mit Blick auf eine 

künftige Anstellung und dem Verlust ihrer Existenzgrundlage konfrontiert sind und 

außerdem ihre Angehörigen und Kollegen oft ernstlich bedroht werden; in der Erwägung, 

dass die Furcht vor diesen Repressalien eine abschreckende Wirkung auf Hinweisgeber 

ausüben kann und folglich das öffentliche Interesse gefährdet; 

N. in der Erwägung, dass Arbeitnehmer in vielen Ländern und insbesondere im Privatsektor 

im Hinblick auf bestimmte Informationen zur Vertraulichkeit verpflichtet sind, was 

bedeuten kann, dass Hinweisgeber möglicherweise mit Disziplinarmaßnahmen rechnen 

müssen, wenn sie Informationen aus ihrem Arbeitsverhältnis nach außen tragen; 

O. in der Erwägung, dass an den Arbeitsorten ein Arbeitsumfeld gepflegt werden müsste, in 

dem sich die Menschen trauten, Bedenken über potenzielle Betrugsfälle oder illegale 

Aktivitäten zu äußern; in der Erwägung, dass unter allen Umständen ein Umfeld gefördert 

werden muss, in dem sich die Menschen befähigt fühlen, Probleme anzusprechen, ohne 

Angst vor Repressalien haben zu müssen, die ihrer derzeitigen oder künftigen beruflichen 

Situation schaden könnten; 

P. in der Erwägung, dass das Unionsrecht bereits bestimmte Regeln zum Schutz von 

Hinweisgebern vor bestimmten Formen von Repressalien in verschiedenen Bereichen 

vorsieht, dass die Kommission aber noch keinen Vorschlag für geeignete legislative 

Maßnahmen für einen wirksamen und einheitlichen Schutz von Hinweisgebern und deren 

Rechten in der Union vorgelegt hat und dass es deshalb notwendig ist, ihren Schutz zu 

verbessern; 

Q. in der Erwägung, dass seit dem 1. Juli 2014 fast alle Organe und sonstigen Stellen der EU 

ihrer Verpflichtung nachgekommen sind, Maßnahmen zum Schutz von Hinweisgebern 

nach den Artikeln 22b und 22c des Statuts in ihre jeweiligen Geschäftsordnungen 

aufzunehmen; 

R. in der Erwägung, dass die große Bedeutung des Schutzes von Hinweisgebern in allen 
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wichtigen internationalen Instrumenten zur Bekämpfung der Korruption anerkannt wird 

und dass im Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, in der 

Empfehlung CM/Rec(2014)7 des Europarats und in der OECD-Empfehlung von 2009 

gegen Bestechung Standards für die Meldung von Missständen festgelegt wurden; 

S. in der Erwägung, dass es zur Vermeidung jeder Rechtsunsicherheit wichtig ist, einen 

Rahmen einzurichten, der durch die Festlegung von Rechten und Pflichten die 

Hinweisgeber in den Mitgliedstaaten sowie in den Institutionen, Behörden und Organen 

der Union wirksam schützt; 

T. in der Erwägung, dass jede Person eines Drittlandes, die als Hinweisgeber von der 

Europäischen Union oder einem ihrer Mitgliedstaaten anerkannt ist, alle anwendbaren 

Schutzmaßnahmen in Anspruch nehmen können müsste, wenn sie innerhalb oder 

außerhalb ihrer Funktionen Kenntnis von Informationen über rechtswidrige 

Machenschaften oder Spionage erhalten und diese offen gelegt hat, die entweder von 

einem Drittland oder einem nationalen oder multinationalen Unternehmen begangen 

wurden und einen Mitgliedstaat, eine Nation oder Bürger der Union schädigen und die 

Integrität einer Regierung, die nationale Sicherheit oder die Freiheiten des Einzelnen oder 

der Gemeinschaft ohne ihr Wissen gefährden; 

U. 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, Vergehen 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 

in der Europäischen 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 Union betreffen, förderlich sein 

kann; 

V. in der Erwägung, dass es allerdings darauf ankommt, dass die Möglichkeit, einen Hinweis 

zu geben, nicht zu Zwecken eines unlauteren Wettbewerbs missbraucht wird; in der 

Erwägung, dass jeder Versuch einer „falschen Anschuldigung“, durch die der Wettbewerb 

beeinträchtigt werden soll, so rasch wie möglich aufgedeckt und geahndet werden muss; 

Rolle von Hinweisgebern und Notwendigkeit, sie zu schützen 

1. empfiehlt der Kommission, innerhalb einer Frist von sechs Monaten einen Vorschlag für 

eine Richtlinie auf der Grundlage des Artikels 352 AE UV, nach dem die Einstimmigkeit 

der Mitgliedstaaten erforderlich ist, vorzulegen oder aber einfache Leitlinien zu 

veröffentlichen, um ein hohes Schutzniveau für Hinweisgeber in der EU zu gewährleisten, 

wobei der nationale Kontext zu berücksichtigen ist und jedem Staat freigestellt werden 

muss, stärkere Schutzmaßnahmen zu ergreifen; 

2. weist auf die dem gesunden Menschenverstand widersprechende und besorgniserregende 

Tatsache hin, dass Bürger und Journalisten nicht rechtlich geschützt, sondern 

strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie Informationen im öffentlichen Interesse offen 
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legen, die unter anderem mutmaßliches Fehlverhalten, Verfehlungen, Betrug oder 

rechtswidrige Handlungen und insbesondere Verhaltensweisen wie Steuerumgehung, 

Steuerhinterziehung oder Geldwäsche betreffen, durch die grundlegende Prinzipien der 

Europäischen Union verletzt werden; 

3. schlägt vor, dass jedes internationale Abkommen über Finanzdienstleistungen, 

Besteuerung und Wettbewerb Bestimmungen über den Schutz von Hinweisgebern 

enthalten sollte; 

4. betont, dass Rechtssicherheit in Bezug auf die Vorschriften über den Schutz für 

Hinweisgeber geschaffen werden muss, da fortbestehende Unklarheiten und ein 

fragmentierter Ansatz potenzielle Hinweisgeber von der Kontaktaufnahme abhalten; stellt 

deshalb fest, dass mit der Richtlinie oder den Leitlinien, die die Kommission vorschlägt, 

ein Verfahren für den korrekten Umgang mit Meldungen und ein wirksamer Schutz von 

Hinweisgebern geschaffen werden sollte; 

5. weist darauf hin, dass die Richtlinie oder die Leitlinien den Vorschriften, Rechten und 

Pflichten Rechnung tragen sollten, die im Bereich von Beschäftigungsverhältnissen gelten 

bzw. sich auf diese auswirken; betont außerdem, dass hierbei die Sozialpartner angehört 

und Tarifverträge eingehalten werden sollten; 

6. fordert, dass durch diesen Rahmen festgelegt wird, dass Unternehmen, bei denen 

zweifelsfrei nachgewiesen wurde, dass sie Vergeltungsmaßnahmen gegen Hinweisgeber 

ergreifen, keine Finanzmittel der EU und keine Aufträge öffentlicher Einrichtungen 

erhalten können; 

7. regt an, dass in den Mitgliedstaaten Referenzwerte und Indikatoren zu den Strategien für 

die Meldung von Missständen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor 

ausgearbeitet werden; 

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, Artikel 33 des Übereinkommens der Vereinten Nationen 

gegen Korruption Rechnung zu tragen, in dem die Bedeutung von Hinweisgebern im 

Zusammenhang mit der Verhinderung und Bekämpfung von Korruption betont wird; 

9. bedauert, dass erst wenige Mitgliedstaaten hinreichend fortgeschrittene Programme für 

den Schutz von Hinweisgebern eingeführt haben; fordert jene Mitgliedstaaten, die diese 

Systeme oder einschlägigen Grundsätze noch nicht in nationales Recht umgesetzt haben, 

auf, dies so schnell wie möglich zu tun; 

10. betont, dass der Unternehmensethik in den Lehrplänen wirtschaftlicher Studiengänge und 

verwandter Disziplinen ein größerer Stellenwert zukommen muss; 

11. fordert die Mitgliedstaaten und die Organe der Union auf, eine Kultur der Anerkennung 

der bedeutenden Rolle, die Hinweisgeber in der Gesellschaft spielen, zu fördern, unter 

anderem mithilfe von Sensibilisierungskampagnen; fordert insbesondere die Kommission 

auf, sich zu dieser Frage in der Richtlinie oder den Leitlinien zu äußern; hält es für 

erforderlich, dass eine ethische Kultur im öffentlichen Sektor und am Arbeitsplatz 

gefördert wird, damit stärker zur Geltung kommt, dass die Beschäftigten in 

Zusammenarbeit mit Gewerkschaften auf bereits geltende Rechtsrahmen für 
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Hinweisgeber aufmerksam gemacht werden müssen; 

12. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Bestimmungen der Mitgliedstaaten für 

Hinweisgeber zu überwachen, um den Austausch bewährter Verfahren zu fördern, der 

dazu beitragen wird, dass der Schutz von Hinweisgebern auf einzelstaatlicher Ebene 

wirksamer wird; 

13. fordert die Kommission auf, in die Richtlinie oder die Leitlinien einen allgemeinen 

Rahmen aufzunehmen, um der Übertragung von Vermögenswerten in Länder außerhalb 

der EU entgegenzuwirken, in denen korrupte Personen ihre Anonymität wahren können; 

14. versteht unter einem Hinweisgeber eine Person, die grundsätzlich durch eine mutige und 

staatsbürgerliche Tat in gutem Glauben eine rechtswidrige oder gefährliche, gegen das 

öffentliche Interesse gerichtete Handlung innerhalb oder außerhalb ihres 

Beschäftigungsverhältnisses den Personen oder Behörden, die diese beenden oder 

bestrafen können, meldet; 

15. vertritt die Auffassung, dass Personen, die nicht im Rahmen eines traditionellen 

Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnisses handeln, darunter Berater, Auftragnehmer, 

Praktikanten, Freiwillige, studentische Arbeitskräfte, Zeitarbeiter, ehemalige Angestellte 

sowie Bürger Zugang zu den Meldekanälen und angemessenem Schutz erhalten sollten, 

wenn sie Informationen zu rechtswidrigen oder gegen das Allgemeininteresse gerichteten 

Handlungen offenlegen; 

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

arbeiten, welche in der Union registriert sind, ihren Sitz jedoch in Drittländern haben; 

17. ist der Auffassung, dass ein Verstoß gegen das Allgemeininteresse insbesondere Fälle der 

Korruption, strafbare Handlungen, Gesetzesverstöße, Justizirrtümer, Amtsmissbrauch, 

Verstöße gegen den Schutz von Privatsphäre und personenbezogenen Daten, eine 

Verletzung der Arbeitnehmerrechte und der sozialen Rechte sowie Verstöße gegen die 

Menschenrechte und die Grundfreiheiten umfasst; 

18. ist der Auffassung, dass in der Regel das Allgemeininteresse dem privaten Interesse 

vorgehen muss, da es möglich sein sollte, Informationen über schwere Bedrohungen des 

öffentlichen Interesses offen zu legen, selbst wenn sie rechtlich geschützt sind; meint 

jedoch, dass das nach europäischem Recht anerkannte öffentliche Interesse weder Vorrang 

vor dem Schutz der Privatsphäre haben noch das Recht auf den Schutz personenbezogener 

Daten verletzen darf, außer wenn dies im Gesetz vorgesehen ist und die wesentlichen 

Inhalte dieser Rechte und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt werden, meint 

außerdem, dass sich der Geltungsbereich der Rechtsvorschriften über Hinweisgeber weder 

auf die Geheimhaltung aus Gründen der Landesverteidigung noch auf das Arztgeheimnis 

oder das Geheimnis in der Beziehung zwischen Anwalt und Mandant erstreckt; 

19. empfiehlt den Mitgliedstaaten, die Wirksamkeit der von ihnen umgesetzten Maßnahmen 

regelmäßig zu bewerten und dabei die öffentliche Meinung zur Haltung gegenüber 

Hinweisgebern und Meldungen gegenüber den Ergebnissen bereichsübergreifender 

Untersuchungen und den Ergebnissen unabhängiger Forschungsstudien zu 

berücksichtigen; 
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20. ersucht die Mitgliedstaaten, die noch keine Rechtsvorschriften über die Meldung von 

Missständen erlassen haben, darum, dies in naher Zukunft nachzuholen, und fordert die 

Kommission auf, die Einrichtung einer Plattform für den Austausch einschlägiger 

bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten – aber auch mit Drittstaaten – in 

Erwägung zu ziehen; 

21. betont, wie wichtig es ist, bewährte Verfahren zur Unterstützung eines besseren Schutzes 

von Hinweisgebern auf europäischer Ebene zu entwickeln und auszutauschen; 

Meldemechanismus 

22. meint, dass das Fehlen klar definierter Schutzinstrumente und sicherer Meldewege sowie 

die möglicherweise ausbleibende Weiterverfolgung ein Hindernis für Meldungen 

darstellen könnten, was auch für die Repressalien und den Druck gilt, denen Hinweisgeber 

ausgesetzt sein können; 

23. hält es für notwendig, eine Richtlinie oder kohärente, glaubwürdige und verlässliche 

Leitlinien einzurichten, durch die es ermöglicht wird, Berichte aus dem Innenbereich der 

Organisation den zuständigen Behörden und aus der Organisation heraus zu übermitteln; 

meint, dass ein solches System die Bewertung der Glaubwürdigkeit und Gültigkeit eines 

in seinem Rahmen erstellten Berichts erleichtern würde; 

Im Falle einer Meldung gewährter Schutz 

24. ist besorgt über die Gefahren, denen Hinweisgeber am Arbeitsplatz ausgesetzt sind, 

insbesondere die Gefahr direkter oder indirekter Repressalien durch den Arbeitgeber oder 

durch Personen, die für ihn arbeiten oder in seinem Namen handeln; betont, dass die 

Repressalien im Allgemeinen die Form einer Aussetzung, einer Verzögerung oder eines 

Ausschlusses des beruflichen Aufstiegs oder sogar einer Entlassung annehmen und mit 

Mobbing einhergehen; betont, dass diese Repressalien ein Hindernis für die Tätigkeiten 

von Hinweisgebern darstellen; hält es für notwendig, dass Schutzmaßnahmen gegen 

Repressalien eingeführt werden; meint, dass Repressalien wirksam geahndet werden 

sollten; betont, dass, sobald die Stellung einer Person als Hinweisgeber anerkannt ist, 

Maßnahmen zu ihrem Schutz ergriffen werden müssen sowie den gegen sie gerichteten 

Repressalien ein Ende gesetzt und ihr eine Entschädigung für den nachweislich erlittenen 

Schaden geleistet werden muss; ist der Auffassung, dass diese Bestimmungen in den 

Vorschlag eines Fahrplans der Kommission aufgenommen werden müssten; 

25. 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; 

26. weist darauf hin, dass die künftige Richtlinie oder die Leitlinien den Vorschriften, 

Rechten und Pflichten, die im Bereich von Beschäftigungsverhältnissen gelten bzw. sich 

auf diese auswirken, sowie dem Standpunkt der Sozialpartner unter Achtung der 

Tarifverträge Rechnung tragen sollten; 

27. betont, dass Hinweisgebern und ihren Angehörigen sowie den Personen, die ihnen helfen 

und deren Leben oder Sicherheit gefährdet ist, einschließlich investigativer Journalisten, 



 

AM\1137613DE.docx  PE611.502v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

ein Recht auf einen angemessenen und wirksamen Schutz ihrer körperlichen, seelischen 

und sozialen Integrität sowie auf Sicherstellung ihres Lebensunterhalts eingeräumt werden 

sollte; 

28. unterstreicht, dass diese Maßnahmen auch gelten, wenn der Hinweisgeber 

Machenschaften meldet, an denen Mitgliedstaaten beteiligt sind; 

29. stellt fest, dass investigative Journalisten und die unabhängige Presse angesichts des 

vielfältigen Drucks, dem sie ausgesetzt sein können, häufig einen einsamen Beruf ausüben 

und dass sie deshalb gegen jede Form des Versuchs der Einschüchterung geschützt 

werden müssen; 

30. schlägt vor, dass die Kommission die Mitgliedstaaten darum ersucht, 

Dringlichkeitsverfahren einzurichten, damit die Personen, die Opfer von Repressalien 

geworden sind, weil sie Informationen im Allgemeininteresse gemeldet oder offen gelegt 

haben, bis zum Abschluss der Hauptsacheverfahren über den Schadensersatz geschützt 

sind; 

31. verurteilt die Praxis, die darin besteht, dass gegen einen Hinweisgeber Klage eingereicht 

oder ihm gedroht wird, Klage einzureichen, durch die nicht angestrebt wird, Gerechtigkeit 

zu erreichen, sondern versucht wird, ihn zu einer Selbstzensur zu veranlassen oder 

finanziell, mental oder psychologisch zu erschöpfen; ist der Meinung, dass es möglich 

sein sollte, dass ein solcher Verfahrensmissbrauch geahndet wird; 

32. weist auf die Tatsache hin, dass Hinweisgeber Gefahr laufen, dass gegen sie gerichtliche 

und zivile Verfahren eingeleitet werden; betont, dass sie oft die schwächere Partei in den 

Prozessen sind; ist deshalb der Auffassung, dass im Fall von mutmaßlichen gegen sie 

gerichteten Repressalien der Arbeitgeber den Beweis erbringen muss, dass diese Aktionen 

in keinem Zusammenhang mit der Meldung stehen; betont jedoch, dass der Hinweisgeber 

Informationen mitgeteilt haben muss, die er für wahr hielt; ist der Ansicht, dass während 

des gesamten Verfahrens Vertraulichkeit sichergestellt sein muss und dass die Identität 

von Informanten nicht ohne ihre Zustimmung preisgegeben werden darf; betont, dass ein 

Verstoß gegen die Vertraulichkeit der Identität ohne Zustimmung desjenigen, der die 

Beschuldigung erhoben hat, geahndet werden sollte; 

33. betont, dass niemandem der Schutz entzogen werden sollte, weil er die Tatsachen falsch 

eingeschätzt hat oder weil die wahrgenommene Bedrohung für das öffentliche Interesse 

nicht eingetreten ist, sofern er zum Zeitpunkt der Meldung stichhaltige Gründe dafür hatte 

zu glauben, dass eine echte und bedeutende Gefahr bestanden hat; erinnert daran, dass im 

Falle falscher Verdächtigungen die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden 

sollten und diese sich nicht auf den Schutz berufen können sollten, der Hinweisgebern 

gewährt wird; betont, dass jede Person, der durch die Meldung oder Offenlegung von 

unzutreffenden oder irreführenden Informationen unmittelbar oder mittelbar ein Schaden 

entsteht, Zugang zu den Gerichten haben sollte, um wirksame Rechtsmittel gegen 

böswillige und missbräuchliche Meldungen einlegen zu können; 

34. hält es für geboten, dass gute Praktiken konzipiert werden, mit denen Repressalien 

jeglicher Ausprägung – beispielsweise die passive Kündigung oder passive Maßnahmen – 

verboten werden; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Handlungen von 
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Informanten bei der Offenlegung von Informationen über unrechtmäßiges Verhalten oder 

Handlungen, die dem Allgemeininteresse schaden oder dieses gefährden, nicht unter 

Strafe zu stellen; 

Betreuung von Hinweisgebern 

35. weist darauf hin, dass sich die Europäische Bürgerbeauftragte im Parlament bereit erklärt 

hat, die Möglichkeit zu prüfen, innerhalb ihrer Dienststellen eine Stelle zu schaffen, in der 

Meldungen entgegengenommen werden, und ersucht die Kommission darum zu prüfen, 

ob die Europäische Bürgerbeauftragte, die bereits für Ermittlungen im Zusammenhang 

mit Beschwerden über Missstände in den Organen und Einrichtungen der Union zuständig 

ist, mit diesen Aufgaben betraut werden kann; 

36. ersucht die Mitgliedstaaten und die europäischen Institutionen darum, in Zusammenarbeit 

mit allen betroffenen Behörden, alle denkbaren Maßnahmen, die für den Schutz der 

Geheimhaltung der Informationsquellen notwendig sind, einzuführen und zu ergreifen, 

um einer Diskriminierung oder Bedrohung vorzubeugen, und transparente Kanäle für die 

Offenlegung von Informationen einzurichten; 

37. betont, dass in Erwägung gezogen werden sollte, Personen kostenfreien Zugang zu 

Informationen und vertraulicher Beratung zu verschaffen, die mit dem Gedanken spielen, 

eine Meldung oder Offenlegung im Allgemeininteresse über rechtswidrige Handlungen, 

die dem Allgemeininteresse schaden oder dieses gefährden, vorzunehmen; weist darauf 

hin, dass die Strukturen bestimmt werden sollten, die in der Lage sind, diese 

Informationen und Beratung zur Verfügung zu stellen, und dass ihre Kontaktdaten der 

allgemeinen Öffentlichkeit bekannt gegeben werden sollten; 

38. betont, dass es unbedingt erforderlich ist, den Hinweisgebern neben allen 

Schutzmaßnahmen, die Hinweisgebern gewährt werden, speziell ihre Aufnahme, ihre 

Unterbringung und ihre Sicherheit in einem Mitgliedstaat zu garantieren, der kein 

Auslieferungsabkommen mit dem Land hat, das diese Machenschaften begangen hat; 

fordert die Kommission gemäß Artikel 67 Ziffer 2 AEUV über die europäische 

Asylpolitik auf, im Falle von Auslieferungsabkommen zwischen der Europäischen Union 

und dem beschuldigten Drittland im Rahmen ihrer Befugnisse zu handeln und alle 

notwendigen Maßnahmen zum Schutz dieser Hinweisgeber zu ergreifen, die in den 

Ländern, deren unrechtmäßige oder betrügerische Praktiken sie aufdecken, schweren 

Repressalien ausgesetzt sind; 

39. ist der Meinung, dass ein als ernstzunehmend eingestufter Warnhinweis zu einer 

angemessenen Ermittlung führen sollte und dass geeignete Maßnahmen folgen sollten; 

hebt hervor, dass es den Hinweisgebern während der Ermittlung gestattet sein sollte, ihre 

Rüge zu erläutern und zusätzliche Informationen oder Beweismittel vorzulegen; 

40. regt an, dass in den Mitgliedstaaten Daten, Referenzwerte und Indikatoren zu den 

Strategien für die Meldung von Missständen im öffentlichen und im privaten Sektor 

entwickelt werden; 

41. fordert alle europäischen Institutionen auf, dem auf eigene Initiative erstellten Bericht der 

Bürgerbeauftragten vom 24. Juli 2014 im Hinblick auf die Einhaltung von Artikel 22c des 
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neuen Beamtenstatuts Rechnung zu tragen, und fordert alle Einrichtungen der Union auf, 

Warnmechanismen für ethisches Fehlverhalten und einen Rechtsrahmen für die Meldung 

von Missständen zu erlassen, der unmittelbar auf den internen Vorschriften der 

Dienststellen der Bürgerbeauftragten beruht; 

42. vertritt die Auffassung, dass Hinweisgeber auch das Recht haben sollten, das Ergebnis der 

Ermittlung im Zusammenhang mit der Offenlegung zu überprüfen und zu kommentieren; 

43. fordert die Organe und sonstigen Einrichtungen der Union auf, mit gutem Beispiel 

voranzugehen und die von der Europäischen Bürgerbeauftragten vorgelegten Leitlinien 

unverzüglich anzuwenden; fordert die Kommission auf, ihre eigenen Leitlinien zum 

Schutz von Hinweisgebern im Einklang mit dem Statut der Beamten von 2012 sowohl in 

der Kommission als auch in den Agenturen der Union vollumfänglich umzusetzen; fordert 

die Kommission auf, wirksam mit anderen Einrichtungen zusammenzuarbeiten und ihre 

Bemühungen mit ihnen zu koordinieren, um für den Schutz von Hinweisgebern zu sorgen; 

44. betont, dass ein besseres System für die Meldung unternehmerischen Fehlverhaltens 

geschaffen werden muss, das die vorhandenen nationalen Kontaktstellen für die OECD-

Leitsätze für multinationale Unternehmen ergänzt und zur Steigerung ihrer Wirksamkeit 

beiträgt; 

45. begrüßt die Tatsache, dass die Kommission endlich einen Informationskanal eingerichtet 

hat, über den Hinweisgeber Informationen zu Wettbewerbs- und Kartellabsprachen 

weiterleiten oder offenlegen können, betont jedoch, dass die Verfahren vereinfacht 

werden müssen und dass es nicht zu viele Informationskanäle geben darf; 

46. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln. 

Or. fr 

 

 


