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Erläuternde Bemerkungen 

zum Entwurf eines Gesetzes über die Einrichtung von Hinweisgebersystemen für bestimmte 
Verstöße gegen Unionsrecht sowie den Schutz von Hinweisgebern (Unionsrechtsverstöße-
Hinweisgebergesetz - UVHG) 

I. 

Allgemeines 

A. 

Das im 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. Diese Mindeststandards sollen für die Meldung oder 
Offenlegung von Verstößen gelten, die in den Anwendungsbereich der im Anhang der Richtlinie 
angeführten Rechtsakte der Union fallen und folgende Bereiche betreffen: 

a) öffentliches Auftragswesen, 

b) Finanzdienstleistungen, Finanzprodukte und Finanzmärkte sowie Verhinderung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung, 

c) Produktsicherheit und Produktkonformität, 

d) Verkehrssicherheit, 

e) Umweltschutz, 

f) Strahlenschutz und kerntechnische Sicherheit, 

g) Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, Tiergesundheit und Tierschutz, 

h) öffentliche Gesundheit, 

i) Verbraucherschutz und 

j) Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten sowie Sicherheit von Netz- und 
Informationssystemen. 

Die Verpflichtung zur Einrichtung von internen Hinweisgebersystemen trifft grundsätzlich alle 
juristischen Personen des privaten und öffentlichen Sektors, wobei die Richtlinie Einschränkungen im 
Hinblick auf die Zahl der Arbeitnehmer oder bei Gemeinden hinsichtlich der Einwohnerzahl zulässt. 

B. 

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

Die Kompetenz des Landesgesetzgebers zur Umsetzung der Richtlinie erstreckt sich 

a) auf die Einrichtung von internen Hinweisgebersystemen beim Land Tirol, bei den Gemeinden, bei 
den Gemeindeverbänden, bei den durch Landesgesetz eingerichteten Selbstverwaltungskörpern und 
den sonstigen durch Landesgesetz eingerichteten juristischen Personen oder juristischen Personen, 
deren Organisationsrecht durch Landesgesetz geregelt wird, 

b) auf die Einrichtung eines externen Hinweisgebersystems für Verstöße gegen Unionsrecht im 
Rahmen des Anwendungsbereiches der Richtlinie in Angelegenheiten der Landesgesetzgebung und 
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c) den Schutz des Hinweisgebers vor Vergeltungsmaßnahmen als Reaktion auf eine Meldung oder 
Offenlegung von Verstößen, soweit diese Regelungen unter die Dienstrechtskompetenz des 
Landesgesetzgebers nach Art. 21 Abs. 1 B-VG fallen. 

Die Umsetzung der in den lit. a und b genannten Inhalte der Richtlinie soll durch den vorliegenden 
Entwurf erfolgen, die Umsetzung der in der lit. c genannten Inhalte der Richtlinie soll im Rahmen eines 
Begleitgesetzes zu dem als Entwurf vorliegenden Gesetzes erfolgen. 

Die Kompetenz des Landesgesetzgebers zur Erlassung dieser Bestimmungen ist gegenüber der 
Kompetenz des Bundesgesetzgebers wie folgt abzugrenzen: 

– Bei den Bestimmungen über die Einrichtung von internen Hinweisgebersystemen handelt es sich um 
organisatorische Bestimmungen, die nach der innerstaatlichen Kompetenzverteilung durch 
Landesgesetz für jene juristischen Personen erlassen werden können, deren Organisationsrecht 
aufgrund der sog. Organisationskompetenz des Landesgesetzgebers nach Art. 15 Abs. 1 B-VG durch 
Landesgesetz geregelt wird (zum Kreis der verpflichteten juristischen Personen vgl. § 7 Abs. 1). 

– Bei den Bestimmungen über die Einrichtung eines externen Hinweisgebersystems handelt es sich um 
Aufgabenzuweisungen und verfahrensrechtliche Bestimmungen, die dem Materiengesetzgeber 
obliegen. Dementsprechend kommen dem Landesvolksanwalt die Aufgaben der externen 
Meldestelle auch nur in Angelegenheiten der Landesgesetzgebung zu, also hinsichtlich jener 
Rechtsbereiche, die nach der österreichischen Bundesverfassung dem Landesgesetzgeber zur 
Regelung zugewiesen sind (vgl. die Erläuterungen zu § 12). 

– Die im vorliegenden Entwurf vorgesehenen Bestimmungen zum Schutz des Hinweisgebers 
beschränken sich auf die in den Kapiteln I, II, III und V der Richtlinie enthaltenen Regelungen (siehe 
insbesondere das Vertraulichkeitsgebot des Art. 16) und stehen im Zusammenhang mit den 
genannten Kompetenzbereichen. Die Schutzmaßnahmen des Kapitels VI der Richtlinie werden – 
soweit es sich dabei um dienstrechtliche Bestimmungen handelt – im Rahmen des Gesetzes, mit dem 
begleitende Regelungen zum Unionsrechtsverstöße-Hinweisgebergesetz erlassen werden (UVHG-
Begleitgesetz) umgesetzt. Soweit es sich dabei um Regelungen handelt, die in die Kompetenz des 
Bundesgesetzgebers fallen (insbesondere arbeits- oder zivilrechtliche Regelungen), sind diese durch 
den Bundesgesetzgeber umzusetzen. 

C. 

Mit einem dem vorliegenden Entwurf entsprechenden Gesetz sind für Gemeinden mit weniger als 10.000 
Einwohnern und Gemeindeverbände mit weniger als 50 Dienstnehmern keine finanziellen 
Mehraufwendungen verbunden, da diese nach dem vorliegenden Entwurf nicht zur Einrichtung eines 
internen Hinweisgebersystems verpflichtet sind. 

Inwieweit die im Entwurf vorgesehenen Maßnahmen finanzielle Mehraufwendungen für das Land Tirol, 
und jene Gemeinden und Gemeindeverbände, die zur Einrichtung eines internen Hinweisgebersystems 
verpflichtet sind, zur Folge haben, ist derzeit nur schwer abschätzbar und hängt von der Inanspruchnahme 
des jeweiligen internen und externen Hinweisgebersystems durch potentielle Hinweisgeber ab. Es ist 
grundsätzlich davon auszugehen, dass die Aufgaben der internen Meldestellen und die zusätzlichen 
Aufgaben des Landesvolksanwaltes als externe Meldestelle mit der vorhandenen Personal- und 
Sachmittelausstattung erfüllt werden können, bei einer gehäuften Inanspruchnahme der 
Hinweisgebersysteme aber mit dem vorhandenen Personal oder den bestehenden technischen Systemen 
nicht mehr das Auslangen gefunden werden kann. 

II. 

Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

Zum 1. Abschnitt (Allgemeine Bestimmungen): 

Zu § 1 (Gegenstand): 

Gegenstand dieses Gesetzes sind jene Inhalte der Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (im 
Folgenden: Richtlinie), die nach der innerstaatlichen Kompetenzverteilung in die Kompetenz des 
Landesgesetzgebers fallen. Dabei handelt es sich um die Einrichtung interner Hinweisgebersysteme zur 
Meldung von „betriebsinternen“ Verstößen gegen Unionsrecht an eine interne Meldestelle (lit. a), die 
Einrichtung eines externen Hinweisgebersystems zur Meldung von Verstößen gegen Unionsrecht in 
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Angelegenheiten der Landesgesetzgebung an eine externe Meldestelle (lit. b) und um Bestimmungen zum 
Schutz von Hinweisgebern, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (lit. c). 

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen): 

Mit dieser Bestimmung werden die im Art. 5 der Richtlinie enthaltenen und für die Umsetzung durch den 
Landesgesetzgeber relevanten Begriffsbestimmungen übernommen. 

Zum Begriff „Verstöße“ wird in den Erwägungsgründen der Richtlinie Folgendes ausgeführt: 

Um eine ernsthafte Schädigung des öffentlichen Interesses wirksam aufdecken und verhindern zu können, 
muss der Begriff „Verstoß“ auch missbräuchliche Praktiken im Sinne der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs erfassen, also Handlungen oder Unterlassungen, die in formaler Hinsicht nicht als 
rechtswidrig erscheinen, die jedoch mit dem Ziel oder Zweck der einschlägigen Rechtsvorschriften 
unvereinbar sind (Erwägungsgrund 42 der Richtlinie). 

Zum Begriff „Informationen über Verstöße“ finden sich in den Erwägungsgründen folgende 
Erläuterungen: 

Um Verstöße gegen das Unionsrecht wirksam zu unterbinden, sollten auch Personen geschützt werden, 
die Informationen melden, die zur Aufdeckung von bereits eingetretenen Verstößen, von Verstößen, die 
zwar noch nicht eingetreten sind, aber mit deren Eintreten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist, 
von Handlungen oder Unterlassungen, die der Hinweisgeber aus hinreichendem Grund als Verstöße 
erachtet, sowie von Versuchen zur Verschleierung von Verstößen notwendig sind. 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 Personen, die 
Informationen melden, die bereits öffentlich in vollem Umfang verfügbar sind oder bei denen es sich um 
unbegründete Spekulationen oder Gerüchte handelt, kein Schutz gewährt werden (Erwägungsgrund 43 
der Richtlinie). 

Zu § 3 (Sachlicher Geltungsbereich): 

Mit dieser Bestimmung werden die Art. 2 und 3 der Richtlinie umgesetzt, indem der sachliche 
Geltungsbereich des Gesetzes umschrieben wird. 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes kommen demnach dann zur Anwendung, wenn Verstöße gegen die 
im § 2 Abs. 1 lit. a bis j des Gesetzes aufgelisteten Unionsrechtsbereiche gemeldet werden. Diese 
Bereiche werden wiederum durch eine Verweisung auf die im Anhang der Richtlinie aufgelisteten 
Rechtsakte der Union näher definiert (vgl. Art. 2 Abs. 1 lit. a der Richtlinie). Vom sachlichen 
Geltungsbereich sind mit der Bestimmung des § 2 Abs. 2 und 3 zudem Verstöße gegen die finanziellen 
Interessen der Union sowie gegen die Binnenmarktvorschriften erfasst (vgl. Art. 2 Abs. 1 lit. b und c der 
Richtlinie). 

Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie wird durch § 2 Abs. 4 umgesetzt und regelt insbesondere das Verhältnis der 
Bestimmungen dieses Gesetzes zu anderen landesgesetzlich geregelten Hinweisgebersystemen, mit denen 
im Anhang der Richtlinie aufgelistete Rechtsakte der Union umgesetzt werden (vgl. § 40 des Tiroler 
Wettunternehmergesetzes). 

Mit § 2 Abs. 5 wird Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie in dem für die Landesgesetzgebung relevanten Umfang 
umgesetzt. In den Erwägungsgründen 26 und 27 der Richtlinie wird hierzu im Wesentlichen Folgendes 
ausgeführt: Diese Richtlinie sollte sich nicht auf den im nationalen Recht und gegebenenfalls — im 
Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs — im Unionsrecht vorgesehenen Schutz der 
Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen Rechtsanwalt und Mandant („anwaltliche 
Verschwiegenheitspflicht“) auswirken. Darüber hinaus sollte sich diese Richtlinie nicht auf die im 
nationalen Recht und im Unionsrecht vorgesehene Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit der 
Kommunikation von Erbringern von Gesundheitsleistungen, einschließlich Therapeuten, mit ihren 
Patienten und von Patientenakten („ärztliche Schweigepflicht“) auswirken. Angehörige anderer Berufe als 
dem des Rechtsanwalts und der Erbringer von Gesundheitsleistungen sollten Anspruch auf Schutz im 
Rahmen dieser Richtlinie haben können, wenn sie durch geltende Berufsregeln geschützte Informationen 
melden, sofern die Meldung dieser Informationen für Zwecke der Aufdeckung eines Verstoßes im 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie notwendig ist. 

Zu § 4 (Voraussetzungen für den Schutz von Hinweisgebern): 

Mit dieser Bestimmung werden die im Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie normierten Voraussetzungen für den 
Schutz von Hinweisgebern umgesetzt. 

Hinweisgeber sollten nur dann geschützt sein, wenn sie zum Zeitpunkt der Meldung angesichts der 
Umstände und der verfügbaren Informationen hinreichenden Grund zu der Annahme haben, dass die von 
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ihnen gemeldeten Sachverhalte der Wahrheit entsprechen. Diese Anforderung ist eine wichtige 
Schutzvorkehrung gegen böswillige oder missbräuchliche Meldungen, da sie gewährleistet, dass Personen 
keinen Schutz erhalten, wenn sie zum Zeitpunkt der Meldung willentlich und wissentlich falsche oder 
irreführende Informationen gemeldet haben. Gleichzeitig wird mit dieser Anforderung gewährleistet, dass 
der Schutz auch dann gilt, wenn ein Hinweisgeber in gutem Glauben ungenaue Informationen über 
Verstöße gemeldet hat. In ähnlicher Weise sollten Hinweisgeber Schutz im Rahmen dieser Richtlinie 
erhalten, wenn sie hinreichenden Grund zu der Annahme haben, dass die gemeldeten Informationen in 
den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen. Aus welchen Gründen der Hinweisgeber Informationen 
meldet, sollte bei der Entscheidung, ob die Person Schutz erhalten sollte, keine Rolle spielen 
(Erwägungsgrund 32 der Richtlinie). 

Gibt der Hinweisgeber wissentlich falsche Informationen weiter, so begeht er eine 
Verwaltungsübertretung, die nach § 18 von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe zu 
ahnden ist. 

Zu § 5 (Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers): 

Mit dieser Bestimmung wird Art. 16 Abs. 1 bis 3 der Richtlinie umgesetzt und der Umstand 
berücksichtigt, dass die Wahrung der Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers während des 
Meldeverfahrens und der durch die Meldung ausgelösten Untersuchungen eine wesentliche 
Vorsorgemaßnahme gegen Repressalien ist (vgl. Erwägungsgrund 82 der Richtlinie). 

Zu § 6 (Dokumentation der Meldungen): 

Mit dieser Bestimmung werden die Art. 18 und 22 Abs. 2 und 3 der Richtlinie umgesetzt. Die 
Dokumentation und Abrufbarkeit von Meldungen stellt insbesondere sicher, dass Informationen aus 
Meldungen bei Durchsetzungsmaßnahmen gegebenenfalls als Beweismittel verwendbar sind (vgl. 
Erwägungsgrund 86 der Richtlinie). Meldungen können schriftlich, telefonisch, mittels anderer Art der 
Sprachübermittlung oder auf Ersuchen des Hinweisgebers mündlich in Form einer physischen 
Zusammenkunft eingebracht werden (vgl. §§ 9 Abs. 3 und 15 Abs. 1). Dementsprechend knüpfen die 
Bestimmungen über die Dokumentation von Meldungen an diese Meldeformen an. 

Zum 2. Abschnitt (Internes Hinweisgebersystem): 

Zu § 7 (Verpflichtung zur Einrichtung eines internen Hinweisgebersystems): 

Mit dieser Bestimmung werden – entsprechend der innerstaatlichen Kompetenzverteilung – die Art. 7 
Abs. 1 und 8 Abs. 1 und 9 der Richtlinie umgesetzt. § 7 enthält somit die Verpflichtung zur Einrichtung 
eines internen Hinweisgebersystems für jene juristischen Personen, deren Organisationsrecht 
landesgesetzlich geregelt ist bzw. die landesgesetzlich eingerichtet wurden, wobei von der Möglichkeit 
nach Art. 8 Abs. 9 zweiter Unterabsatz der Richtlinie, Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern 
oder weniger als 50 Arbeitnehmern oder sonstige juristische Personen mit weniger als 50 Arbeitnehmern 
von der Verpflichtung zur Einrichtung interner Meldekanäle auszunehmen, Gebrauch gemacht werden 
soll. 

Unter die Gruppe der juristischen Personen, deren Organisationsrecht durch Landesgesetz geregelt wird, 
fallen insbesondere auch Stiftungen und Fonds nach dem Tiroler Stiftungs- und Fondsgesetz 2008. 

Zu § 8 (Zugang zum internen Hinweisgebersystem): 

Mit dieser Bestimmung werden die Art. 4 und 8 Abs. 2 der Richtlinie umgesetzt. Art. 4 umschreibt den 
persönlichen Anwendungsbereich der Richtlinie und bestimmt dabei, dass diese Richtlinie für 
Hinweisgeber gilt, die im privaten oder im öffentlichen Sektor tätig sind und im beruflichen Kontext 
Informationen über Verstöße erlangt haben. Dieser allgemeinen Umschreibung folgt eine demonstrative 
Aufzählung von Personengruppen, auf die diese Kriterien zutreffen könnten, und die daher besonderen 
Schutz vor Repressalien im Fall einer Meldung benötigen. Im Fokus des internen Hinweisgebersystems 
sollen nach Art 8 Abs. 2 der Richtlinie allerdings in erster Linie die Dienst- oder Arbeitnehmer der 
juristischen Personen stehen (zum Begriff „Arbeitnehmer“ vgl. die Erläuterungen zu § 13). Diese sollen 
nach den Bestimmungen der Richtlinie Verstöße jedenfalls an die interne Meldestelle melden können, 
während bestimmten anderen Personengruppen die Meldung an die interne Meldestelle ermöglicht 
werden kann. 

Dementsprechend sieht § 8 vor, dass die jeweiligen Dienst- und Arbeitnehmer der juristischen Personen 
nach § 7 Abs. 1 Zugang zum internen Hinweisgebersystem haben, um interne Verstöße zu melden, von 
denen sie im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit erfahren haben. Alle anderen, von Art. 4 der 
Richtlinie erfassten Personengruppen haben hingegen lediglich Zugang zur externen Meldestelle. 
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Zu § 9 (Beschaffenheit des internen Hinweisgebersystems): 

Mit dieser Bestimmung werden die Art. 7 Abs. 2 sowie 9 Abs. 1 lit. a und c und 2 umgesetzt. 

Dementsprechend haben die zur Einrichtung eines internen Hinweisgebersystems verpflichteten Personen 
(vgl. § 7 Abs. 1) einen oder mehrere Dienst- oder Arbeitnehmer oder eine Organisationseinheit mit den 
Aufgaben der internen Meldestelle zu betrauen (Abs. 1). 

Welche Personen oder Abteilungen innerhalb einer juristischen Person des privaten Sektors am besten 
geeignet sind, Meldungen entgegenzunehmen und Folgemaßnahmen zu ergreifen, hängt von der Struktur 
des Unternehmens ab; ihre Funktion sollte jedenfalls dergestalt sein, dass ihre Unabhängigkeit 
gewährleistet wird und Interessenkonflikte ausgeschlossen werden. 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 
Integritätsbeauftragter, ein Rechts- oder Datenschutzbeauftragter, ein Finanzvorstand, ein 
Auditverantwortlicher oder ein Vorstandsmitglied (Erwägungsgrund 56 der Richtlinie). 

Zentrales Element bei der Einrichtung von internen Hinweisgebersystemen ist nach Art. 9 Abs. 1 lit. a der 
Richtlinie die Wahrung der Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers und Dritter, die in der 
Meldung erwähnt werden. Die Wahrung der Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers stellt die 
wichtigste Vorsorgemaßnahme zum Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen dar, sodass diesem Aspekt 
besondere Bedeutung beizumessen ist. Die zur Einrichtung von internen Hinweisgebersystemen 
verpflichteten juristischen Personen haben bei der Gestaltung des internen Hinweisgebersystems 
insbesondere auch darauf zu achten, dass nur jene Mitarbeiter, die mit denen Aufgaben der internen 
Meldestelle betraut sind, Zugriff auf die entsprechenden Daten haben (Abs. 2). 

Solange die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers gewahrt bleibt, kann jede juristische Person 
des privaten und öffentlichen Sektors selbst festlegen, welche Art von Meldekanälen einzurichten ist. 
Konkret sollten die Meldekanäle es Personen ermöglichen, schriftlich Meldung zu erstatten und diese 
Meldung auf dem Postweg, über einen Beschwerde-Briefkasten oder über eine Online-Plattform, sei es 
eine Plattform im Intranet oder im Internet, einzureichen, oder mündlich Meldung zu erstatten, über eine 
Telefon-Hotline oder ein anderes System für gesprochene Nachrichten, oder beides. Auf Anfrage des 
Hinweisgebers sollte es über diese Kanäle auch möglich sein, innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
im Rahmen von physischen Zusammenkünften Meldung zu erstatten (Erwägungsgrund 53 der Richtlinie). 

Nach den Art. 7 Abs. 1 und 10 der Richtlinie sollen potentielle Hinweisgeber hinsichtlich der Frage, ob 
sie Verstöße an die interne oder externe Meldestelle melden, grundsätzlich Wahlfreiheit haben. Nach 
Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie sind die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Richtlinie aber angehalten, 
sich dafür einzusetzen, dass in jenen Fällen, in denen intern wirksam gegen einen Verstoß vorgegangen 
werden kann und der Hinweisgeber keine Repressalien befürchten muss, die Meldung an die interne 
Meldestelle gegenüber der externen Meldestelle bevorzugt wird, da Hinweisgeber empirischen Studien 
zufolge mehrheitlich zu internen Meldungen innerhalb der Organisation, in der sie arbeiten, neigen und 
interne Meldungen auch der beste Weg sind, um Informationen an die Personen heranzutragen, die zu 
einer frühzeitigen und wirksamen Abwendung von Gefahren für das öffentliche Interesse beitragen 
können (vgl. Erwägungsgrund 33 der Richtlinie). Aus diesem Grund sieht § 9 Abs. 4 vor, dass interne 
Hinweisgebersysteme in einer Weise einzurichten und zu betreiben sind, die Hinweisgeber dazu anregt, 
Verstöße an die interne Meldestelle zu melden. 

Zu § 10 (Aufgaben der internen Meldestelle, Verfahren): 

Mit dieser Bestimmung werden die Art. 9 Abs. 1 lit. b, d und f sowie 18 Abs. 1 erster Satz der Richtlinie 
betreffend Verfahren für interne Meldungen und Folgemaßnahmen sowie die Verpflichtung zur 
Dokumentation umgesetzt. Nach § 10 Abs. 1 erster Satz sind die internen Meldestelle daher verpflichtet, 
Meldungen über Verstöße entgegenzunehmen und zu dokumentieren, die erforderlichen 
Folgemaßnahmen zu ergreifen und dem Hinweisgeber Rückmeldung zu erstatten. 

Diese Verpflichtung bezieht sich nach § 10 Abs. 1 zweiter Satz nicht auf anonyme Meldungen. Zu 
anonymen Meldungen sieht die Richtlinie vor, dass ordnungsgemäße Folgemaßnahmen in Bezug auf 
anonyme Meldungen von den internen Meldestellen dann ergriffen werden müssen, wenn das nationale 
Recht dies vorsieht (vgl. Art. 9 Abs. 1 lit. d). Erwägungsgrund 34 der Richtlinie enthält hierzu den 
Hinweis, dass die Mitgliedstaaten entscheiden können, ob juristische Personen des privaten und 
öffentlichen Sektors und zuständige Behörden verpflichtet sind, anonyme Meldungen von Verstößen, die 
in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, entgegenzunehmen und Folgemaßnahmen zu 
ergreifen (vgl. auch Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie). Die Erfahrungen in der Verwaltungspraxis mit 
anonymen Eingaben haben gezeigt, dass diese meist wenig substantiell sind. Zudem wären für eine 
Kontaktaufnahme mit dem anonymen Hinweisgeber zur Ergänzung oder Präzisierung der Informationen 
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in der Meldung entsprechende technische Vorkehrungen erforderlich. Im Übrigen sehen die 
Bestimmungen dieses Gesetzes in Umsetzung der Richtlinie ein derart hohes Schutzniveau zur Wahrung 
der Identität des Hinweisgebers vor, dass es nicht erforderlich scheint, zusätzlich anonyme Meldungen 
ermöglichen zu müssen. Aus all diesen Gründen soll daher von einer Verpflichtung zur Entgegennahme 
von anonymen Meldungen und Ergreifung entsprechender Folgemaßnahmen generell Abstand genommen 
werden. 

Bei internen Meldungen trägt eine möglichst umfassende Unterrichtung des Hinweisgebers, soweit diese 
rechtlich möglich ist, über die Folgemaßnahmen zu einer Meldung 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 und die Gründe für die 
Wahl jener Folgemaßnahmen informiert werden. Die Folgemaßnahmen könnten beispielsweise den 
Verweis auf andere Kanäle oder Verfahren bei Meldungen, die ausschließlich die individuellen Rechte 
des Hinweisgebers betreffen, den Abschluss des Verfahrens aufgrund mangelnder Beweise oder anderer 
Gründe, die Einleitung interner Nachforschungen, eventuell unter Angabe der Ergebnisse und möglicher 
Maßnahmen zur Behebung des Problems oder die Befassung einer zuständigen Behörde zwecks weiterer 
Untersuchung umfassen, soweit diese Informationen die internen Nachforschungen oder die 
Untersuchung nicht berühren und die Rechte der von der Meldung betroffenen Person nicht 
beeinträchtigen. Der Hinweisgeber sollte in jedem Fall über die Fortschritte und Ergebnisse der 
Untersuchung informiert werden. Es sollte möglich sein, den Hinweisgeber während der Untersuchung 
um weitere Informationen zu bitten, ohne dass jedoch eine Verpflichtung zur Bereitstellung dieser 
Informationen besteht (Erwägungsgrund 57 der Richtlinie). 

Ein angemessener Zeitrahmen zur Unterrichtung des Hinweisgebers 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 (Erwägungsgrund 58 der Richtlinie). 

Zu § 11 (Informationspflicht): 

Mit dieser Bestimmung werden die Art. 7 Abs. 3 und 9 Abs. 1 lit. g betreffend die Bereitstellung von 
Informationen über die Nutzung des internen Hinweisgebersystems und über die Verfahren für externe 
Meldungen umgesetzt. 

Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden wollen, sollten eine fundierte Entscheidung 
darüber treffen können, ob, wann und auf welche Weise sie Meldung erstatten. Juristische Personen des 
privaten und öffentlichen Sektors, die über interne Meldeverfahren verfügen, sollten Informationen zu 
diesen Verfahren sowie über externe Meldeverfahren an die jeweils zuständigen Behörden bereitstellen 
müssen. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass diese Informationen klar und leicht zugänglich sind, und 
zwar — soweit möglich — auch für Personen, die nicht Arbeitnehmer des Unternehmens sind, die aber 
aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit mit dem Unternehmen in Kontakt treten, beispielsweise 
Dienstleistungsunternehmen, Vertriebsunternehmen, Lieferanten und andere Geschäftspartner. Die 
Informationen könnten etwa an einer sichtbaren, für diesen gesamten Personenkreis zugänglichen Stelle 
sowie auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht werden und auch in Kursen und Schulungen zum 
Thema Ethik und Integrität behandelt werden (Erwägungsgrund 59 der Richtlinie). 

Zum 3. Abschnitt (Externes Hinweisgebersystem): 

Zu § 12 (Externe Meldestelle in Angelegenheiten der Landesgesetzgebung): 

Mit dieser Bestimmung wird – entsprechend der innerstaatlichen Kompetenzverteilung – Art. 11 Abs. 1 
der Richtlinie umgesetzt. Als „zuständige Behörde“ im Sinn dieser Bestimmung soll der 
Landesvolksanwalt benannt werden, indem ihm die Aufgaben der externen Meldestelle übertragen 
werden. Seine Zuständigkeit erstreckt sich allerdings nur auf einen Teilbereich des sachlichen 
Geltungsbereiches dieses Gesetzes (vgl. § 3), und zwar auf jene im Anhang der Richtlinie (EU) 
2019/1937 aufgelisteten Rechtsakte der Union, bei denen es sich um Angelegenheiten der 
Landesgesetzgebung handelt. Dies hat kompetenzrechtliche Gründe: Der Landesgesetzgeber (als 
Materiengesetzgeber) ist kompetenzrechtlich nur hinsichtlich dieser Rechtsgebiete befugt, dem 
Landesvolksanwalt diese Aufgaben zuzuweisen und die entsprechenden Begleitregelungen zu schaffen. 
Auf die Frage, wer die jeweiligen Rechtsvorschriften vollzieht, kommt es bei dieser 
Zuständigkeitsabgrenzung nicht an, sodass bei Verstößen gegen die vom sachlichen Geltungsbereich 
dieses Gesetzes erfasst Rechtsvorschriften der Union, die in mittelbarer Bundesverwaltung vollzogen 
werden, jedenfalls eine Zuständigkeit der durch Bundesgesetz eingerichteten externen Meldestelle(n) 
besteht. 
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Zu § 13 (Zugang zur externen Meldestelle): 

Mit dieser Bestimmung werden die Art. 4 Abs. 1 bis 3 sowie 10 der Richtlinie umgesetzt. 

Zu Abs. 1: 

Zugang zur externen Meldestelle sollen alle natürlichen Personen haben, die im Zusammenhang mit ihrer 
beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben. Dieser allgemeinen Umschreibung folgt 
eine demonstrative Aufzählung bestimmter Personengruppen (Abs. 1 lit. a bis e). In den 
Erwägungsgründen der Richtlinie wird hierzu Folgendes ausgeführt: 

Personen benötigen besonderen Rechtsschutz, wenn sie Informationen melden, von denen sie im Rahmen 
ihrer beruflichen Tätigkeit Kenntnis erlangen, und sich damit dem Risiko von berufsbezogenen 
Repressalien aussetzen, beispielsweise aufgrund einer Verletzung der Vertraulichkeits- oder 
Loyalitätspflicht. Der Grund für den Schutz dieser Personen ist ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von der 
Person, auf die sie de facto bezüglich ihrer Beschäftigung angewiesen sind. Liegt jedoch kein beruflich 
bedingtes Machtungleichgewicht vor, beispielsweise im Fall gewöhnlicher Beschwerdeträger oder 
unbeteiligter Dritter, so ist kein Schutz vor Repressalien erforderlich (Erwägungsgrund 36 der Richtlinie). 

Eine wirksame Durchsetzung des Unionsrechts setzt voraus, dass ein möglichst breites Spektrum von 
Personengruppen geschützt werden sollte, die — gleich ob sie Unionsbürger oder Drittstaatsangehörige 
sind — aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit, unabhängig von der Art dieser Tätigkeit sowie davon, ob 
diese vergütet wird oder nicht, privilegierten Zugang zu Informationen über Verstöße, deren Meldung im 
öffentlichen Interesse liegt, haben und die im Falle einer solchen Meldung Repressalien erleiden könnten. 
Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass der Schutzbedarf unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände und nicht nur unter Bezugnahme auf die Art der Arbeitsbeziehung bestimmt wird, sodass alle 
Personen erfasst werden, die im weiteren Sinne mit der Organisation verbunden sind, in der der Verstoß 
vorgefallen ist (Erwägungsgrund 37 der Richtlinie). 

Schutz sollte zuallererst für „Arbeitnehmer“ im Sinne des Artikels 45 Absatz 1 AEUV in der Auslegung 
durch den Gerichtshof gelten, d. h. für Personen, die während eines bestimmten Zeitraums 
Dienstleistungen, für die sie eine Vergütung erhalten, für und unter der Leitung einer anderen Person 
erbringen. 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 
prekären Vertragsbeziehungen ist es häufig schwierig, Standardschutzbestimmungen gegen unfaire 
Behandlung anzuwenden. Der Begriff „Arbeitnehmer“ schließt auch Beamte, öffentliche Bedienstete und 
andere Personen, die im öffentlichen Sektor arbeiten, ein (Erwägungsgrund 38 der Richtlinie). 

Schutz sollte darüber hinaus auch für weitere Kategorien natürlicher Personen gelten, die zwar nicht 
„Arbeitnehmer“ im Sinne des Artikels 45 Absatz 1 AEUV sind, aber entscheidend zur Aufdeckung von 
Verstößen gegen das Unionsrecht beitragen können, und sich möglicherweise im Zusammenhang mit 
ihrer beruflichen Tätigkeit in wirtschaftlicher Abhängigkeit befinden. So sind etwa im Bereich der 
Produktsicherheit Lieferanten sehr viel näher an der Informationsquelle zu möglichen unlauteren und 
illegalen Herstellungs-, Einfuhr- oder Vertriebspraktiken in Bezug auf 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, zu denen 
Selbstständige, die Dienstleistungen erbringen, Freiberufler, Auftragnehmer, Unterauftragnehmer und 
Lieferanten zählen, erfahren häufig Repressalien, die beispielsweise in der Form zutage treten können, 
dass Dienstleistungsverträge, Lizenzen oder Bewilligungen vorzeitig beendet oder gekündigt werden, sie 
Auftrags- 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 Personen mit beendetem Arbeitsverhältnis und Bewerbern für 
eine Stelle oder Personen, die Dienstleistungen bei einer Organisation erbringen möchten, gewährt 
werden, wenn sie während des Einstellungsverfahrens oder einer anderen vorvertraglichen 
Verhandlungsstufe Informationen über Verstöße erhalten und Repressalien erleiden könnten, etwa in 
Form negativer Arbeitszeugnisse oder indem sie auf „schwarze Listen“ gesetzt bzw. geschäftlich 
boykottiert werden (Erwägungsgrund 39 der Richtlinie). 

Ein wirksamer Hinweisgeberschutz umfasst auch den Schutz von Personengruppen, die zwar auf ihre 
berufliche Tätigkeit nicht wirtschaftlich angewiesen sind, aber infolge einer Meldung von Verstößen 
dennoch Repressalien erleiden können. Gegenüber Freiwilligen und bezahlten oder unbezahlten 
Praktikanten könnten Repressalien etwa in der Form ausgeübt werden, dass ihre Dienste nicht mehr in 
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Anspruch genommen werden, ihnen negative Arbeitszeugnisse ausgestellt werden oder ihr Ruf bzw. ihre 
beruflichen Perspektiven auf andere Weise geschädigt werden (Erwägungsgrund 40 der Richtlinie). 

Zu Abs. 2: 

An die externe Meldestelle können Hinweisgeber Verstöße entweder direkt (und erstmalig) oder nachdem 
sie zuerst über ein internes Hinweisgebersystem Meldung erstattet haben, melden (vgl. Art. 10 der 
Richtlinie). 

Es kann vorkommen, dass keine internen Kanäle bestehen oder dass sie zwar verwendet wurden, aber 
nicht ordnungsgemäß funktionierten - etwa weil die Meldung nicht gewissenhaft oder innerhalb eines 
angemessenen Zeitrahmens bearbeitet wurde - oder dass trotz der Bestätigung eines Verstoßes als 
Ergebnis der entsprechenden internen Untersuchung keine Maßnahmen ergriffen wurden, um gegen den 
Verstoß vorzugehen (Erwägungsgrund 61 der Richtlinie). In anderen Fällen kann vernünftigerweise nicht 
erwartet werden, dass die Nutzung interner Kanäle angemessen funktioniert. Dies ist insbesondere der 
Fall, wenn Hinweisgeber hinreichenden Grund zu der Annahme haben, dass sie im Zusammenhang mit 
der Meldung, auch infolge der Verletzung der Vertraulichkeitspflicht, Repressalien erleiden würden oder 
dass zuständige Behörden besser in der Lage wären, wirksam gegen den Verstoß vorzugehen. Zuständige 
Behörden wären beispielsweise in einer besseren Position, wenn der letztlich verantwortliche Mitarbeiter 
an dem Verstoß beteiligt ist, oder die Gefahr besteht, dass der Verstoß verschleiert oder diesbezügliche 
Beweismittel unterdrückt bzw. vernichtet werden könnten; oder allgemeiner, wenn die Wirksamkeit von 
Untersuchungsmaßnahmen durch die zuständigen Behörden auf andere Weise gefährdet wäre, 
beispielsweise im Fall von Meldungen über Kartellabsprachen und andere Verstöße gegen die 
Wettbewerbsvorschriften, oder wenn bei dem Verstoß dringender Handlungsbedarf etwa zum Schutz der 
Gesundheit oder der Sicherheit von Menschen oder zum Schutz der Umwelt besteht. In allen Fällen 
sollten Hinweisgeber, die ihre Meldung extern an die zuständigen Behörden oder gegebenenfalls an die 
zuständigen Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union übermitteln, geschützt werden. 
Durch diese Richtlinie sollte auch Schutz gewährt werden, wenn der Hinweisgeber nach dem Unionsrecht 
oder dem nationalen Recht gehalten ist, den zuständigen nationalen Behörden Meldung zu erstatten, 
beispielsweise im Rahmen seiner mit der Stelle verbundenen Aufgaben und Zuständigkeiten oder weil der 
Verstoß eine Straftat darstellt (Erwägungsgrund 62 der Richtlinie). 

Zu § 14 (Aufgaben des Landesvolksanwalts als externe Meldestelle, Grundsätze für die 
Aufgabenerfüllung): 

Mit dieser Bestimmung werden die Art. 11 Abs. 1 und 2 lit. a, 12 Abs. 1, 3 und 5, 18 und 22 Abs. 2 und 3 
der Richtlinie umgesetzt. 

Zentrale Aufgabe der externen Meldestelle ist es, Meldungen über Verstöße entgegenzunehmen und zu 
dokumentieren, die erforderlichen Folgemaßnahmen zu ergreifen bzw. bei der zuständigen Stelle auf die 
Ergreifung von Folgemaßnahmen hinzuwirken und dem Hinweisgeber Rückmeldung zu erstatten. Dies 
gilt nicht für anonyme Meldungen (Abs. 1; zum Ausschluss anonymer Meldungen vgl. die Erläuternden 
Bemerkungen zu § 10). Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat der Landesvolksanwalt eine externe 
Meldestelle einzurichten, die den im Abs. 2 festgelegten Kriterien zu entsprechen hat, und seine 
Mitarbeiter entsprechend zu schulen (Abs. 3). 

In den Erwägungsgründen der Richtlinie wird dazu Folgendes ausgeführt: 

Um eine wirksame Kommunikation mit ihren für die Bearbeitung von Meldungen zuständigen 
Mitarbeitern zu ermöglichen, ist es notwendig, dass die zuständigen Behörden nutzerfreundliche, sichere, 
die Vertraulichkeit für die Entgegennahme und Bearbeitung der von Hinweisgebern übermittelten 
Informationen über Verstöße wahrende Kanäle einrichten, die die dauerhafte Speicherung von 
Informationen im Hinblick auf weitere Untersuchungen ermöglichen. Hierfür könnte es erforderlich sein, 
dass diese Kanäle von den allgemeinen Kanälen, über die die zuständigen Behörden mit der 
Öffentlichkeit kommunizieren, etwa von ihren normalen Systemen für Beschwerden der Öffentlichkeit, 
oder von den Kanälen, über die sie in ihren allgemeinen Arbeitsabläufen intern und mit Dritten 
kommunizieren, getrennt sind (Erwägungsgrund 73 der Richtlinie). 

Die für die Bearbeitung der Meldungen zuständigen Mitarbeiter der zuständigen Behörden sollten speziell 
geschult und auch mit den geltenden Datenschutzvorschriften vertraut sein, damit sie die Meldungen 
bearbeiten und die Kommunikation mit dem Hinweisgeber sowie geeignete Folgemaßnahmen 
sicherstellen können (Erwägungsgrund 74 der Richtlinie). 

Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die zuständigen Behörden angemessene Schutzverfahren 
für die Bearbeitung von Meldungen und den Schutz der personenbezogenen Daten der in der Meldung 
genannten Personen eingerichtet haben. Diese Verfahren sollten gewährleisten, dass die Identität aller 
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Hinweisgeber, betroffenen Personen und in der Meldung genannten Dritten, z. B. Zeugen oder Kollegen, 
in allen Verfahrensstufen geschützt ist (Erwägungsgrund 76 der Richtlinie). 

Es ist notwendig, dass die für die Bearbeitung der Meldungen zuständigen Mitarbeiter wie auch andere 
Mitarbeiter der zuständigen Behörde, die das Recht haben, auf von einer Person gemeldete Informationen 
zuzugreifen, bei der Übermittlung von Daten innerhalb und außerhalb der zuständigen Behörde ihre 
beruflichen Schweigepflicht sowie die Pflicht zur Wahrung der Vertraulichkeit einhalten, und zwar auch 
dann, wenn eine zuständige Behörde im Zusammenhang mit der Meldung eine Untersuchung oder ein 
internes Ermittlungsverfahren einleitet oder Durchsetzungsmaßnahmen ergreift (Erwägungsgrund 77 der 
Richtlinie). 

Zu § 15 (Verfahren): 

Mit dieser Bestimmung werden die Art. 11 Abs. 2 lit. b bis f und 6, 12 Abs. 2 und 4, 16 Abs. 4 lit. b und c 
sowie 20 Abs. 1 lit. b der Richtlinie umgesetzt, indem verfahrensrechtliche Bestimmungen für die 
Meldung von Verstößen an die externe Meldestelle festgelegt werden. 

Das externe Hinweisgebersystem ist so einzurichten und zu betreiben, dass Meldungen schriftlich (z. B. 
auf dem Postweg oder über eine Online-Plattform) und mündlich (z. B. telefonisch oder während einer 
physischen Zusammenkunft) erstattet werden können (vgl. die Erläuternden Bemerkungen zu § 9) 
(Abs. 1). 

Der Eingang einer Meldung ist schriftlich zu bestätigen, es sei denn der Hinweisgeber hat sich 
ausdrücklich dagegen ausgesprochen oder der Schutz der Identität des Hinweisgebers wäre dadurch 
gefährdet (Abs. 2). 

In weiterer Folge ist die Meldung auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen und sind – allenfalls nach 
Aufforderung an den Hinweisgeber, die übermittelten Informationen zu ergänzen oder zu präzisieren – 
die erforderlichen Folgemaßnahmen zu ergreifen oder auf diese bei anderen Stellen oder Behörden 
hinzuwirken (z. B. Einleitung eines Strafverfahrens, Entziehung einer Bewilligung) (Abs. 3), wobei auf 
den Schutz von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, die im Rahmen des Verfahrens bekannt werden, 
besonders Bedacht zu nahmen ist (Abs. 4). 

Sodann ist dem Hinweisgeber Rückmeldung zu den geplanten oder ergriffenen Folgemaßnahmen, wie 
z. B. Befassung einer anderen Behörde, Abschluss des Verfahrens aufgrund mangelnder Beweise oder 
anderer Gründe oder Einleitung einer Untersuchung, eventuell unter Angabe der Ergebnisse und 
möglicher Maßnahmen zur Behebung des Problems sowie zu den Gründen für die Wahl jener 
Folgemaßnahmen, zu geben (Abs. 5 und 6) (vgl. Erwägungsgrund 66 der Richtlinie). 

Folgemaßnahmen und Rückmeldungen sollten innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens erfolgen, da 
das Problem, das Gegenstand der Meldung ist, unverzüglich angegangen werden und eine unnötige 
Offenlegung vermieden werden muss. Der Zeitrahmen sollte nicht mehr als drei Monate umfassen, 
könnte 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 (Erwägungsgrund 67 der Richtlinie). 

Da die innerstaatliche Kompetenzverteilung die Einrichtung mehrerer externer Meldestellen bedingt und 
die Zuständigkeit des Landesvolksanwaltes nur hinsichtlich der Angelegenheiten der Landesgesetzgebung 
besteht (vgl. die Erläuternden Bemerkungen zu § 12), sieht Abs. 7 vor, dass Meldungen, die in die 
Zuständigkeit einer externen Meldestelle des Bundes oder eines anderen Bundeslandes fallen, an diese 
weiterzuleiten sind. 

Als unterstützende Maßnahme zum Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen sieht Abs. 8 vor, dass der 
Landesvolksanwalt den Hinweisgeber beim Kontakt mit den hierfür zuständigen Behörden und Gerichten 
zu unterstützen hat, indem er z. B. Beweismittel oder sonstige Unterlagen zur Verfügung stellt, mit denen 
gegenüber anderen Behörden oder vor Gericht bestätigt werden kann, dass eine externe Meldung erfolgt 
ist (vgl. Erwägungsgrund 90 der Richtlinie). 

Zu § 16 (Informationspflicht): 

Mit dieser Bestimmung werden die Art. 12 Abs. 4 lit. a sowie 13 der Richtlinie umgesetzt. 

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 klarer und 
der allgemeinen Öffentlichkeit leicht zugänglicher Weise Informationen zu ihren verfügbaren 
Meldekanälen, den anwendbaren Verfahren und den innerhalb dieser Behörden für die Bearbeitung der 
Meldungen zuständigen Mitarbeitern bereitstellen. Um Meldungen zu fördern und Hinweisgeber nicht 
abzuschrecken, sollten sämtliche Informationen zu Meldungen transparent, leicht verständlich und 
zuverlässig sein (Erwägungsgrund 75 der Richtlinie). 
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Zu § 17 (Evaluierung, Statistische Erfassung, Berichtspflicht): 

Mit dieser Bestimmung werden die Art. 14 (Evaluierung) und 27 Abs. 2 (Statistische Erfassung, 
Berichtspflicht) der Richtlinie umgesetzt. 

Zum 4. Abschnitt (Straf- und Schlussbestimmungen): 

Zu § 18 (Strafbestimmungen): 

Mit dieser Bestimmung wird Art. 23 Abs. 1 lit. a, c und d und 2 der Richtlinie umgesetzt, indem die dort 
genannten Verhaltensweisen zur Verwaltungsübertretung erklärt werden und mit einer Geldstrafe zu 
bestrafen sind. 

Zu § 19 (Verarbeitung personenbezogener Daten): 

Mit dieser Bestimmung wird Art. 17 und 18 Abs. 1 zweiter Satz der Richtlinie umgesetzt, indem 
entsprechend der Datenschutz-Grundverordnung die gesetzlichen Grundlagen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für die internen und die externe Meldestelle geschaffen werden. 

Zu § 20 (Umsetzungshinweis): 

Diese Bestimmung enthält entsprechend dem Art. 26 Abs. 3 der Richtlinie einen Hinweis auf die 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1937 durch dieses Gesetz. 

Zu § 21 (Inkrafttreten): 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 


