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Erläuternde Bemerkungen 

zum Entwurf eines Gesetzes, mit dem begleitende Regelungen zum Unionsrechtsverstöße-
Hinweisgebergesetz erlassen werden (UVHG-Begleitgesetz) 

I. 

Allgemeines 

A. 

1. Das als Entwurf vorliegende Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1937 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht 
melden, ABl. 2019 Nr. L 305, S. 17 (im Folgenden: Richtlinie). Die Richtlinie verfolgt das Ziel, eine 
bessere Durchsetzung des Unionsrechts und der Unionspolitik in bestimmten Bereichen zu erreichen, 
indem gemeinsame Mindeststandards zum Schutz von Personen festgelegt werden, die im 
Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße gegen Unionsrecht erlangen 
und diese melden oder offenlegen (sog. Hinweisgeber oder „Whistleblower“). 

Die in der Richtlinie festgelegten Mindeststandards beinhalten die Einrichtung von internen und externen 
Hinweisgebersystemen für die Meldung von Verstößen gegen Unionsrecht sowie den Schutz von 
Hinweisgebern, insbesondere vor Vergeltungsmaßnahmen als Reaktion auf eine Meldung von Verstößen 
oder Offenlegung von Informationen über Verstöße. 

Jene Teile der Richtlinie, die die Einrichtung von internen und externen Hinweisgebersystemen betreffen, 
sollen – soweit diese Bestimmungen in die Kompetenz des Landegesetzgebers fallen – durch das Gesetz 
über die Einrichtung von Hinweisgebersystemen für bestimmte Verstöße gegen Unionsrecht sowie den 
Schutz von Hinweisgebern (Unionsrechtsverstöße-Hinweisgebergesetz) umgesetzt werden. 

Gegenstand des vorliegenden Entwurfes ist 

– die Abbildung der durch das Unionsrechtsverstöße-Hinweisgebergesetz dem Landesvolksanwalt 
übertragenen Aufgaben der externen Meldestelle im Gesetz über den Landesvolksanwalt (Art. 1) und 

– der Schutz von Bediensteten des Landes Tirol, einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes vor 
Vergeltungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Meldungen oder Offenlegungen von Verstößen 
gegen Unionsrecht durch Schaffung eines (dienstrechtlichen) Benachteiligungsverbotes (Art. 2 bis 
8). 

2. Der Entwurf enthält auch legistische Anpassungen zur sprachlichen Vereinheitlichung der bestehenden 
und mit diesem Entwurf zu schaffenden Bestimmungen über ein Benachteiligungsverbot. 

B. 

Die Zuständigkeit des Landesgesetzgebers zur Erlassung eines dem vorliegenden Entwurf entsprechenden 
Gesetzes ergibt sich aus den Art. 15 und 21 Abs. 1 B-VG. 

Sonstige aufgrund der Richtlinie erforderliche Regelungen zum Schutz von Hinweisgebern, insbesondere 
in arbeits-, zivil- oder strafrechtlicher Hinsicht, obliegen dem Bundesgesetzgeber. 

C. 

Das Inkrafttreten eines dem Entwurf entsprechenden Gesetzes lässt hinsichtlich der Änderung des 
Gesetzes über den Landesvolksanwalt keine finanziellen Mehraufwendungen erwarten, da die Zuweisung 
der Aufgaben der externen Meldestelle an den Landesvolksanwalt nicht durch dieses Gesetz, sondern 
durch das Unionsrechtsverstöße-Hinweisgebergesetz erfolgt und mit dieser Änderung lediglich die 
Aufgabe der Vollständigkeit halber im Gesetz über den Landesvolksanwalt abgebildet werden sollen. 

Im Zusammenhang mit der Schaffung eines Benachteiligungsverbotes für Bedienstete, die Verstöße 
gegen das Unionsrecht im Sinn der Richtlinie (EU) 2019/1937 melden oder offenlegen, könnte es zur 
Geltendmachung von Ansprüchen (insbesondere Schadenersatzansprüchen) gegenüber dem Land Tirol, 
den Gemeinden und den Gemeindeverbänden in zivilgerichtlichen Verfahren kommen. Diesfalls könnten 
das Land Tirol, die Gemeinden und die Gemeindeverbände bei Obsiegen der klagenden Partei im 
Verfahren mit der Zahlung von Ansprüchen und Prozesskosten belastet werden. In welchem Ausmaß es 
zu solchen Verfahren kommen wird, kann nicht vorhergesehen werden und hängt davon ab, wieviel 
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Verstöße gegen Unionsrecht gemeldet oder offengelegt werden und in wie vielen Fällen der 
Hinweisgeber aufgrund der Meldung oder Offenlegung eine benachteiligende Behandlung in 
dienstrechtlicher Hinsicht erfährt. 

II. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Art. 1 (Änderung des Gesetzes über den Landesvolksanwalt): 

Nach § 12 des – ebenfalls als Entwurf vorliegenden – Unionsrechtsverstöße-Hinweisgebergesetzes 
werden dem Landesvolksanwalt in Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1937 zum Schutz von Personen, 
die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, die Aufgaben der externen Meldestelle für die Meldung von 
Verstößen gegen die vom sachlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes nach § 3 leg.cit. erfassten 
Rechtsvorschriften übertragen, soweit es sich dabei um Angelegenheiten der Landesgesetzgebung 
handelt. 

Mit der vorliegenden Änderung soll diese Aufgabe auch im Gesetz über den Landesvolksanwalt 
abgebildet werden. 

Zu den Art. 2 bis 8 (Änderung des Landesbeamtengesetzes 1998, des Landesbedienstetengesetzes, 
des Gemeindebeamtengesetzes 1970, des Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 2012, des 
Innsbrucker Gemeindebeamtengesetzes 1970, des Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetzes und 
des Musiklehrpersonen-Dienstrechtsgesetzes): 

Mit diesen Bestimmungen werden die Art. 6, 15, 19, 21 Abs. 8 und 23 Abs. 1 lit. b der Richtlinie 
umgesetzt. 

Das Unionsrechtsverstöße-Hinweisgebergesetz enthält – im Einklang mit der Richtlinie – Regelungen 
über die Einrichtung von Hinweisgebersystemen, um es Personen, die im Zusammenhang mit ihrer 
beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße gegen Unionsrecht erlangen, zu ermöglichen, diese 
Verstöße zu melden, damit entsprechende Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können. Diese 
Bestimmungen enthalten auch zahlreiche Regelungen zum Schutz des Hinweisgebers. Zu den wichtigsten 
Regelungen zählen dabei jene Bestimmungen, die die internen Meldestellen und die externe Meldestelle 
dazu anhalten, die Identität des Hinweisgebers zu schützen, damit dieser aufgrund seiner Meldung nicht 
direkten oder indirekten Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt ist. 

Begleitend dazu sollen in Umsetzung des Art. 19 der Richtlinie dienstrechtliche Bestimmungen 
geschaffen werden, mit denen ein Verbot von Benachteiligungen jeglicher Art im Zusammenhang mit 
einem Dienstverhältnis zum Land Tirol, zu den Gemeinden und zu den Gemeindeverbänden geschaffen 
wird. Dieses Benachteiligungsverbot erfasst 

a) Hinweisgeber, die Verstöße gegen Unionsrecht an eine interne Meldestelle oder an die externe 
Meldestelle nach dem Unionsrechtsverstöße-Hinweisgebergesetz, an eine durch andere gleichartige 
österreichische Rechtsvorschriften eingerichtete externe Meldestelle oder an die zuständigen Organe, 
Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Europäischen Union melden und zum Zeitpunkt der 
Meldung hinreichenden Grund zur Annahme hatten, dass die von ihm erlangten Informationen über 
Verstöße der Wahrheit entsprechen, und 

b) Hinweisgeber, die Verstöße gegen Unionsrecht unter Erfüllung der Voraussetzungen nach Art. 15 
der Richtlinie offenlegen, 

Zum Begriff „Verstöße“ vgl. § 2 Abs. 1 des Unionsrechtsverstöße-Hinweisgebergesetzes und Art. 5 Z 1 
der Richtlinie. 

Als „offenlegen“ gilt nach Art. 5 Z 6 der Richtlinie das öffentliche Zugänglichmachen von Informationen 
von Verstößen. Die Voraussetzungen des Art. 15 der Richtlinie sind dann erfüllt, wenn der Hinweisgeber 
zunächst intern und extern oder auf direktem Weg extern Meldung erstattet hat und innerhalb des 
vorgegebenen Zeitrahmens keine geeigneten Maßnahmen ergriffen wurden oder er hinreichenden Grund 
zur Annahme hat, dass der Verstoß eine unmittelbare oder offenkundige Gefährdung des öffentlichen 
Interesses darstellen kann, so z. B. in einer Notsituation oder bei Gefahr eines irreversiblen Schadens, 
oder im Fall einer externen Meldung Repressalien zu befürchten sind oder aufgrund der besonderen 
Umstände des Falls geringe Aussichten bestehen, dass wirksam gegen den Verstoß vorgegangen wird, 
beispielsweise weil Beweismittel unterdrückt oder vernichtet werden könnten oder wenn zwischen einer 
Behörde und dem Urheber des Verstoßes Absprachen bestehen könnten oder die Behörde an dem Verstoß 
beteiligt sein könnte. 

Nach den §§ 10 Abs. 1 und 14 Abs. 1 des Unionsrechtsverstöße-Hinweisgebergesetzes sind die internen 
Meldestellen und die externe Meldestelle nicht verpflichtet, anonyme Meldungen entgegenzunehmen und 
Folgemaßnahmen zu ergreifen. Sollte aber dennoch eine anonyme Meldung entgegengenommen werden 
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und der Hinweisgeber später identifiziert werden und Vergeltungsmaßnahmen erleiden, ist auch dieser – 
wenn er die Voraussetzungen für den Schutz von Hinweisgebern erfüllt – vom Benachteiligungsverbot 
erfasst (vgl. Art. 6 Abs. 3 der Richtlinie). 

Das Benachteiligungsverbot ist jenem nach § 25 des Landes-Gleichbehandlungsgesetzes 2005 
nachgebildet und umfasst einerseits das Verbot, den Bediensteten als Reaktion auf eine Meldung oder 
Offenlegung zu kündigen, zu entlassen auf andere Weise zu benachteiligen, und andererseits 
Schadenersatzansprüche im Fall einer Verletzung des Benachteiligungsverbotes, die aufgrund der 
Verweisung auf die entsprechenden Bestimmungen des Landes-Gleichbehandlungsgesetzes 2005 zum 
Tragen kommen. 

Zu Art. 9 (Inkrafttreten): 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 


