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Die Whistleblower-Richtlinie und ihre
Umsetzung

von Ninon Colneric

1. Einführung
1999 beschrieb der damalige Richter am
Bundesverfassungsgericht Jürgen Kühling
das soziale Umfeld des Whistleblowers
so: »Sein Verhalten wird als Verrat eingestuft, gilt als illoyal. Ein tief verwurzeltes
Ethos der Gefolgschaftstreue überlagert die
Grundsätze einer aufgeklärten Ethik, die sein
Verhalten gutheißt.«1

Prof. Dr. Ninon Colneric war
Präsidentin des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein,
Richterin am Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaften
und europäische Ko-Dekanin
der China-EU School of Law
an der China University of
Political Science and Law in
Peking. Sie ist nun im Ruhestand.

Ein Jahr zuvor hatte das Vereinigte Königreich bereits den Public Interest Disclosure Act verabschiedet. Was Jürgen Kühling über die Situation von Whistleblowern sagte, traf aber sicherlich nicht nur
auf Deutschland zu.
Glücklicherweise ändern sich die Zeiten.
Die Whistleblower-Richtlinie der EU2 ist
der beste Beweis dafür. Sie ist nicht der
erste EU-Rechtsakt mit Vorschriften zum
Whistleblowing, aber der erste Rechtsakt
der Union, der das Whistleblowing umfassend regelt. Die Mitgliedstaaten der
Europäischen Union sind nun verpflichtet, die Bestimmungen der Richtlinie im
Wesentlichen bis zum 17. Dezember
2021 umzusetzen.
Ich gehe davon aus, dass die Richtlinie
für Sie nicht völliges Neuland ist. Deshalb werde ich Ihnen keine detaillierte
Einführung in ihre Bestimmungen geben,
sondern nur ihr Ziel und ihre grundlegen-

den Regelungselemente in Erinnerung
rufen. Dann werde ich auf die folgenden
Punkte eingehen: erstens die Vereinbarkeit der Richtlinie mit der Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) und
der EU-Charta der Grundrechte, zweitens
das Verhältnis zwischen der Whistleblower-Richtlinie und den früheren EU-Bestimmungen zum Whistleblowing, drittens Auslegungsprobleme und viertens
politische Optionen und Empfehlungen
für nationale Gesetzgeber.
Die Ergebnisse, die ich vorstellen werde, haben Simon Gerdemann und ich
gemeinsam in einem umfassenden Gutachten im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbundes erarbeitet.3

2. Übersicht
Ziel der Richtlinie ist eine bessere
Durchsetzung des Unionsrechts und der
Unionspolitik in bestimmten Bereichen
durch die Festlegung gemeinsamer Mindeststandards, die ein hohes Schutzniveau für Personen sicherstellen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden.
Die Richtlinie schreibt erstens vor, dass
juristische Personen4 des privaten und öffentlichen Sektors interne Berichtskanäle
für die Meldung von Verstößen und für
Folgemaßnahmen einzurichten haben,

Der Beitrag beruht auf einem am 05.12.2020 im Rahmen der digitalen European Conference on
Whistleblowing Legislation in englischer Sprache gehaltenen Vortrag, den die Verfasserin ins
Deutsche übertragen und um einige Anmerkungen ergänzt hat. Die Vortragsform wurde beibehalten.
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so dass potenziellen Whistleblowern5 ein
geeigneter Adressat innerhalb des Unternehmens oder der Verwaltung zur Verfügung steht.
Zweitens sieht die Richtlinie die Einrichtung externer Meldekanäle vor. Die
Mitgliedstaaten müssen die zuständigen
Behörden benennen, die befugt sind, unter die Richtlinie fallende Informationen
über Verstöße entgegenzunehmen, Rückmeldung dazu zu geben und Folgemaßnahmen zu ergreifen. Dabei kann es sich
z.B. um Justizbehörden, Strafverfolgungsbehörden, in den betreffenden Einzelbereichen zuständige Regulierungs- und
Aufsichtsstellen oder Behörden mit allgemeinerer Zuständigkeit auf zentraler Ebene handeln. Die als zuständig benannten
Behörden können entweder selbst ermitteln oder die Meldung an eine andere
Behörde zur Untersuchung weiterleiten.
Drittens sieht die Richtlinie einen umfassenden Schutz der Personen, die Verstöße im Sinne der Richtlinie aufdecken,
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vor Repressalien vor. Unter anderem
verpflichtet sie die Mitgliedstaaten, wirksame, angemessene und abschreckende
Sanktionen für natürliche oder juristische
Personen festzulegen, die Repressalien
gegen Whistleblower ergreifen.
Schließlich enthält die Richtlinie Maßnahmen zum Schutz der von dem
Whistleblowing betroffenen Personen,
darunter die Verpflichtung, Sanktionen
für Whistleblower festzulegen, denen
nachgewiesen wird, dass sie wissentlich
falsche Informationen gemeldet oder öffentlich zugänglich gemacht haben.

3. Vereinbarkeit mit der EMRK und
der EU-Charta der Grundrechte
Wie schon frühere WhistleblowerRechtsakte der Europäischen Union,
räumt die Whistleblower-Richtlinie internen Meldungen keinen Vorrang vor
externen Meldungen an die zuständigen
Behörden ein. Ihr Art. 10 bestimmt:

»Unbeschadet des Artikels 15 Absatz 1
Buchstabe b6 melden Hinweisgeber Informationen über Verstöße unter Nutzung
der Kanäle und Verfahren gemäß Artikel
11 und 12, nachdem sie zuerst über interne Meldekanäle Meldung erstattet haben,
oder indem sie direkt über externe Meldekanäle Meldung erstatten.«
Aus Art. 24 der Richtlinie folgt, dass das
Recht auf direktes externes Whistleblowing in allen Fällen und der damit einhergehende Schutz nach der Richtlinie
nicht vertraglich aufgehoben oder eingeschränkt werden können.
Der Richtlinienvorschlag der EU-Kommission hatte noch den grundsätzlichen
Vorrang der internen vor der externen Meldung vorgesehen. Dies stieß auf starken
Widerstand seitens des Europäischen Parlaments und zahlreicher Organisationen
aus ganz Europa, darunter etliche Journalistenverbände und Gewerkschaften. In
der Nacht vom 11. auf den 12. März 2019
wurde in Trilog-Verhandlungen ein Kom-
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promiss erzielt: Direkte Meldungen über
externe Meldekanäle sind ohne Einschränkungen erlaubt, aber die Mitgliedstaaten
setzen sich für die vorherige Nutzung
interner Meldekanäle ein, wenn intern
wirksam gegen den Verstoß vorgegangen
werden kann und der Whistleblower keine
Repressalien befürchtet. Auch wenn einige
Überbleibsel des Kommissionsvorschlags
in den Erwägungsgründen der Richtlinie
den Eindruck erwecken mögen, dass die
direkte externe Meldung nur in bestimmten Fällen als legitim angesehen wird, berührt dies nicht die Rechte der Whistleblower nach der Richtlinie.
Direkte Meldungen über externe
Meldekanäle sind erlaubt.

Sowohl vor als auch nach der Verabschiedung der Richtlinie gab es jedoch
Stimmen, die die Rechtmäßigkeit eines
Rechts auf direkte externe Meldung unter Berufung auf die (Europäische) Menschenrechtskonvention (EMRK) in Frage
stellten und wegen der Verweisung auf
die EMRK in Art. 52 Abs. 3 der Charta
der Grundrechte der Europäischen Union auch die Vereinbarkeit mit dieser bezweifelten. Die Zweifel an der Rechtsmäßigkeit beruhen hauptsächlich auf einer
entsprechenden Auslegung des Urteils
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in der Rechtssache Heinisch
gegen Deutschland7. Übersehen wird bei
dieser Auslegung, dass das, was die Konvention zulässt, nicht mit dem identisch
ist, was sie vorschreibt.
Die EMRK garantiert die Meinungsfreiheit
in ihrem Art. 10. Er schließt ausdrücklich
die Freiheit ein, Informationen ohne behördliche Eingriffe zu empfangen und
weiterzugeben. Die Grenzen dieser Freiheit sind im zweiten Absatz dieser Bestimmung definiert: Ein Eingriff in die
Freiheit der Meinungsäußerung stellt einen Verstoß gegen Art. 10 EMRK dar, es
sei denn, er ist gesetzlich vorgesehen, verfolgt ein legitimes Ziel und ist »in einer
demokratischen Gesellschaft notwendig«,
um dieses Ziel zu erreichen. Das Adjektiv
»notwendig« im Sinne von Art. 10 Abs. 2
der Konvention impliziert die Existenz eines »dringenden sozialen Bedürfnisses«.
Bei der Prüfung, ob ein solches Bedürfnis
besteht, räumt der Europäische Gerichts-
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hof für Menschenrechte den Vertragsstaaten einen gewissen Beurteilungsspielraum
ein.
Der Leitfall für das Whistleblowing ist
Guja gegen Moldawien8. In diesem Fall
wandte die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
Art. 10 EMRK zum ersten Mal auf einen
Whistleblower an. Der Antragsteller
war der Leiter der Presseabteilung einer
Generalstaatsanwaltschaft. Er leitete
zwei Briefe an eine Zeitung weiter, um
zu zeigen, dass der Vizepräsident des
moldawischen Parlaments und ein Vizeminister Druck auf die Generalstaatsanwaltschaft ausgeübt hatten, damit
diese Ermittlungen gegen Polizeibeamte
wegen Misshandlung und illegaler Inhaftierung einstellt. Der Antragsteller
wurde daraufhin entlassen. Um festzustellen, ob der Eingriff in die Meinungsfreiheit des Antragstellers »notwendig«
war, verwies das Gericht auf verschiedene einschlägige Bestimmungen in internationalen Konventionen, von denen
keine den Vorrang des internen Whistleblowing als Regel vorschrieb. Vor dem
Hintergrund dieser Konventionen entwickelte der Gerichtshof dann seinen eigenen Prüfungsmaßstab. Er stellte fest:
»[…] disclosure should be made in the
first place to the person’s superior or other
competent authority or body. It is only
where this is clearly impracticable that
the information could, as a last resort, be
disclosed to the public […].«
Das Gericht stellte keine Hierarchie zwischen internem Whistleblowing und
Whistleblowing gegenüber einer »zuständigen Behörde oder Stelle« auf. Nur der
Gang an die Öffentlichkeit wird als letztes
Mittel betrachtet und anschließend einer
multifaktoriellen Verhältnismäßigkeitsprüfung unterzogen.
Das Urteil in der Rechtssache Heinisch
gegen Deutschland baut auf diesem Urteil auf. Es ging um die Entlassung einer
deutschen Altenpflegerin, die wegen erheblicher Mängel in einem Pflegeheim
Strafanzeige gegen ihren Arbeitgeber erstattet hatte und im Verdacht stand, die
Herstellung und Verteilung eines Flugblatts mit Vorwürfen gegen ihren Arbeitgeber in die Wege geleitet zu haben. Der

Fall wurde von der Fünften Sektion des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte entschieden. Das Urteil wiederholt
die in Guja entwickelten Grundsätze und
stellt klar, dass diese auch für private Arbeitsverhältnisse gelten. Bei der Darlegung
des Prüfungsmaßstabes deutet nichts auf
einen grundsätzlichen Vorrang des internen Whistleblowing gegenüber dem externen Whistleblowing hin. Lediglich bei
der Bezugnahme auf den in Deutschland
gesetzlich vorgesehenen Standard wird
eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts wiedergegeben, die das Recht des
Arbeitnehmers auf direkte externe Meldung einschränkt. Die Fünfte Sektion des
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte legt dar, dass die externe Meldung
per Strafantrag im Fall Heinisch danach
gerechtfertigt war.
Aus diesem Umgang des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte mit der
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts
lässt sich schließen, dass es im Beurteilungsspielraum der Vertragsstaaten liegt,
den grundsätzlichen Vorrang der internen
Meldung als Maßnahme anzusehen, die
einem »dringenden gesellschaftlichen Bedürfnis« dient. Dies bedeutet jedoch nicht,
dass es den Vertragsstaaten untersagt ist,
ein Recht auf direkte externe Meldung vorzusehen. Wäre eine solche Auslegung der
Heinisch-Entscheidung zutreffend, wäre
die Fünfte Sektion des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte von dem
Prüfungsmaßstab der Großen Kammer in
Guja abgewichen. Es gibt keine überzeugenden Gründe dafür, eine derart weitreichende Absicht in die Argumentation der
Fünften Sektion hineinzulesen. Dagegen
spricht nicht zuletzt, dass dies die Frage
aufwerfen würde, warum die Fünfte Sektion die Sache dann nicht gemäß Art. 30
EMRK an die Große Kammer abgegeben
hat.
Meine Lesart der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte9 wird durch ein Memorandum des Ausschusses für Recht und
Menschenrechte der Parlamentarischen
Versammlung des Europarats bestätigt. Es
kommentiert die in den Trilog-Verhandlungen erzielte Lösung wie folgt: »This
solution, obtained after a hard fight by
the European Parliament against the resistance of several ›major countries‹ within
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the Council, corresponds to the case law
of the European Court of Human Rights.«

4. Das Verhältnis zu anderen
Whistleblower-Regelungen der EU
Im Gefolge der letzten globalen Finanzkrise hat die Europäische Union bereits
mehrfach als Teil umfassenderer Regelungen, die hauptsächlich den Finanzdienstleistungssektor betreffen, Whistleblower-Vorschriften verabschiedet. Das
Verhältnis zwischen diesen Bestimmungen und der Whistleblower-Richtlinie
wird durch Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie
geregelt. Falls die in Teil II ihres Anhangs aufgeführten sektorspezifischen
Rechtsakte der Union spezifische Regeln
über die Meldung von Verstößen enthalten, gelten diese Vorschriften insoweit,
als sie eine bestimmte Angelegenheit
zwingend regeln.
Das Verhältnis der Whistleblower-Richtlinie zur Geheimnisschutz-Richtlinie von
201610 ist gesondert geregelt. Gemäß Art. 3
Abs. 2 der Geheimnisschutz-Richtlinie gilt
der Erwerb, die Nutzung oder die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses als rechtmäßig, soweit solche Handlungen nach
Unionsrecht oder nationalem Recht vorgeschrieben oder erlaubt sind. Art. 21 Abs. 7
Unterabs. 2 der Whistleblower-Richtlinie
bestimmt, dass ein nach der Whistleblower-Richtlinie geschütztes Aufdecken von
Geschäftsgeheimnissen als rechtmäßig im
Sinne der genannten Bestimmung der Geheimnisschutz-Richtlinie gilt.
Wenn Whistleblower nicht in den sachlichen Anwendungsbereich der Whistleblower-Richtlinie fallen oder deren sonstige Anforderungen nicht erfüllen, sind
sie nach Maßgabe der Ausnahmeregelung
geschützt, die in Art. 5 Buchst. b Geheimnisschutz-Richtlinie enthalten ist. Nach
dieser Bestimmung steht dem Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses kein zivilrechtlicher Rechtsbehelf zur Verfügung, wenn
der angebliche Erwerb oder die angebliche
Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses zum Zwecke der Aufdeckung
eines beruflichen oder sonstigen Fehlverhaltens oder einer illegalen Tätigkeit erfolgt
ist, vorausgesetzt, dass der Antragsgegner in
der Absicht gehandelt hat, das allgemeine
öffentliche Interesse zu schützen.
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5. Auslegungsprobleme
5.1. Hinreichender Grund zur
Annahme der Wahrheit
Gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. a Whistleblower-Richtlinie ist eine der Voraussetzungen für den Schutz von Whistleblowern, dass »sie hinreichenden Grund zu der
Annahme hatten, dass die gemeldeten Informationen über Verstöße zum Zeitpunkt der
Meldung der Wahrheit entsprachen und dass
diese Informationen in den Anwendungsbereich der Richtlinie fielen«.
Personen, die »willentlich und
wissentlich falsche oder irreführende
Informationen gemeldet haben«,
wird der Schutz verweigert.

Die Richtlinie legt nicht explizit fest, unter welchen Umständen die Überzeugung
eines Whistleblowers als hinreichend
fundiert im Sinne dieser Bestimmung zu
betrachten ist. Der 32. Erwägungsgrund
der Richtlinie gibt jedoch Auskunft über
den Zweck dieses Erfordernisses. Es ist
als »Schutz gegen böswillige oder missbräuchliche Meldungen« gedacht. Personen, die »willentlich und wissentlich
falsche oder irreführende Informationen gemeldet haben«, wird der Schutz
verweigert. Lediglich fahrlässige Fehler
und Missverständnisse werden nicht als
Umstände, die den Schutz ausschließen, erwähnt. Im Gegenteil, im 32. Erwägungsgrund wird ausdrücklich betont, dass die Richtlinie Whistleblower
schützen will, die »in gutem Glauben«
unzutreffende11 Informationen über Verstöße melden. Dieser Begriff impliziert
in der Regel einen weniger strengen
Prüfungsstandard, der nur grob fahrlässiges Verhalten ausschließt. All dies
spricht für die Anwendung eines Whistleblower-freundlichen Standards bei der
Beurteilung der Frage, ob ein Whistleblower »hinreichenden« Grund zu der
Annahme hatte, dass ein Verstoß stattgefunden hat oder sehr wahrscheinlich
eintreten wird.
Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die Schutzvoraussetzung des
hinreichenden Grundes auch erfüllt ist,
wenn der Whistleblower einem fahrlässigen tatsächlichen oder rechtlichen Irr-

tum unterworfen ist, solange sein Verhalten angesichts der Umstände des Falles
nicht als grob fahrlässig einzustufen ist.

5.2. Notwendig für die Aufdeckung
Art. 6 der Whistleblower-Richtlinie trägt
den Titel »Voraussetzungen für den Schutz
von Hinweisgebern«. Er ist jedoch nicht
abschließend. Aus Art. 21 der Richtlinie
ergibt sich, dass eine zusätzliche Schutzvoraussetzung besteht: Der Hinweisgeber
muss hinreichenden Grund zu der Annahme gehabt haben, dass die Meldung oder
Offenlegung »notwendig« war, um einen
Verstoß nach dieser Richtlinie aufzudecken. Diese Anforderung wurde zu einem
späten Zeitpunkt eingeführt, nämlich
während der Trilog-Verhandlungen, was
ihre ungewöhnliche Position außerhalb
von Art. 6 der Richtlinie erklären könnte.
Der Zweck des Kriteriums der Notwendigkeit wird in Satz 4 des 91. Erwägungsgrundes der Richtlinie erläutert. Er lautet:
»Dieser Schutz sollte sich nicht auf überflüssige Informationen erstrecken, die die betreffende Person ohne einen solchen hinreichenden
Grund offengelegt hat.« Der Notwendigkeitsvorbehalt bezieht sich also nur auf
den Umfang der aufgedeckten Informationen und nicht darauf, ob eine interne
oder externe Meldung oder eine Offenlegung notwendig waren, um den betreffenden Verstoß wirksam aufzudecken und zu
beheben.
Im Einklang mit dem Schutzzweck der
Richtlinie muss das Kriterium der Notwendigkeit weit ausgelegt werden. Nicht
nur die bloße Weitergabe von Informationen über den Verstoß selbst, sondern auch
die Weitergabe hiermit zusammenhängender Informationen ist zulässig, sofern
diese Informationen die wirksame Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung des
Verstoßes erleichtern.

5.3. Beschaffung der und Zugriff
auf Informationen
Gemäß Art. 21 Abs. 3 der Richtlinie können Whistleblower nicht für die Beschaffung der oder den Zugriff auf gemeldete
oder öffentlich zugänglich gemachte Informationen haftbar gemacht werden,
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Die ratio, die dem Standard des hinreichenden Grundes in Art. 6 Abs. 1 Buchst. a
der Richtlinie zugrunde liegt, trifft jedoch
auf die Phase der Informationsbeschaffung ebenso zu wie auf eine spätere Meldung oder Offenlegung. Daher kann der
Standard des hinreichenden Grundes in
Analogie zu Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der
Richtlinie auch auf die Beschaffung von
oder den Zugriff auf die erforderlichen
Informationen angewandt werden.

5.4. Adressaten, die den Schutz
auslösen
Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie definiert die Verfahren, die Whistleblower für
die Aufdeckung von Verstößen anwenden
müssen, um Anspruch auf Schutz zu haben: Sie müssen entweder intern gemäß
Art. 7 oder extern gemäß Art. 10 Meldung
erstattet haben oder eine Offenlegung gemäß Art. 15 vorgenommen haben.
Mit der internen Meldung nach Art. 7
ist die Meldung über die in der Richtlinie vorgesehenen internen Meldekanäle
gemeint. Externe Meldung gemäß Art. 10
bedeutet Meldung über die in der Richtlinie vorgesehenen externen Meldekanäle.
Folglich löst im Falle einer Meldung nur
die Meldung an Adressaten, die durch
solche Kanäle definiert sind, den Schutz
nach der Richtlinie aus. Die Richtlinie
enthält keine Bestimmungen, die bei Meldungen an andere Adressaten Schutzmaßnahmen vorschreiben.
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sofern die Beschaffung oder der Zugriff
nicht als solche bzw. solcher eine eigenständige Straftat dargestellt haben. Je nach
nationalem Strafrecht bedeutet dies, dass
beispielsweise das Anfertigen von Kopien
relevanter Akten im Büro eines anderen
Mitarbeiters selbst dann geschützt wäre, wenn es gegen den Arbeitsvertrag des
Whistleblowers verstieße, während Hausfriedensbruch und Hacking normalerweise nicht in den Anwendungsbereich der
Richtlinie fallen würden.
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Die Richtlinie enthält keine Regelung,
wonach der Maßstab des hinreichenden
Grundes auch gilt, wenn es darum geht,
ob die Beschaffung der oder der Zugriff
auf Informationen für die Aufdeckung
des Verstoßes erforderlich waren. Das
Problem scheint schlicht übersehen
worden zu sein. Die Bestimmung über
die Beschaffung von und den Zugriff auf
Informationen wurde nämlich erst während des Trilog-Verfahrens in die Richtlinie aufgenommen.

Wenn Whistleblower also einfach ihren
Vorgesetzten außerhalb des etablierten
internen Meldekanals über Verstöße
informieren, sind sie nicht durch die
Richtlinie geschützt. Dasselbe gilt für
Meldungen bei der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder einer Aufsichtsbehörde,
wenn ein Mitgliedstaat diese nicht als
zuständige Behörden benannt hat, die
befugt sind, Meldungen von Whistleblowern entgegenzunehmen, Rückmeldung
dazu zu geben und Folgemaßnahmen zu
ergreifen.
Die Frage, ob Whistleblower auch dann
geschützt werden sollten, wenn sie Verstöße an solche anderen Adressaten melden,
fällt in die alleinige Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Ich werde später auf dieses
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Problem zurückkommen, wenn ich die
politischen Optionen erörtere.

5.5. Hinreichend gerechtfertigte
Gründe für benachteiligende
Maßnahmen
Art. 21 Abs. 5 der Richtlinie befasst sich
mit der Beweislast in Verfahren vor einem
Gericht oder einer anderen Behörde im
Zusammenhang mit einer Benachteiligung, die ein Whistleblower erlitten hat.
Weist dieser nach, dass er eine Meldung
oder Offenlegung vorgenommen und
eine Benachteiligung erlitten hat, wird
vermutet, dass die Benachteiligung eine
Repressalie für die Meldung oder Offenlegung war. In solchen Fällen muss die Person, die die benachteiligende Maßnahme
ergriffen hat, beweisen, dass diese Maßnahme auf hinreichend gerechtfertigten
Gründen basierte.
Der anwendbare Kausalitätsstandard wird
in Satz 2 des 93. Erwägungsgrundes der
Richtlinie weiter spezifiziert. Dort heißt
es, dass die Person, die die Benachteiligung vorgenommen hat, »nachweisen
müssen [sollte], dass ihr Vorgehen in
keiner Weise mit der erfolgten Meldung
oder Offenlegung in Verbindung stand«.
Sie muss also beweisen, dass die Meldung
oder Offenlegung auch nicht einer unter
mehreren Gründen für die benachteiligende Maßnahme war.

5.6. Schadensersatz
Gemäß Art. 21 Abs. 8 der Richtlinie ergreifen die Mitgliedstaaten die erforderlichen
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass
Rechtsbehelfe und eine vollständige Wiedergutmachung des erlittenen Schadens
für die geschützte Personen entsprechend
dem nationalen Recht vorgesehen sind.
Dies gilt nicht nur für materielle Schäden,
sondern auch für immaterielle Schäden
wie den erlittenen Schmerz.
Wie der 95. Erwägungsgrund der Richtlinie erläutert, müssen die Mitgliedstaaten
sicherstellen, dass »der Schaden tatsächlich
und wirksam ausgeglichen oder ersetzt wird,
und zwar auf eine Weise, die dem erlittenen Schaden angemessen und abschreckend
ist«. Die Richtlinie übernimmt hiermit
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fast wörtlich die Formulierung anderer
antidiskriminierungsrechtlicher Bestimmungen des EU-Rechts. Diese wiederum
knüpfen mit ihrem Wortlaut an Urteile
zu Art. 6 der Gleichbehandlungsrichtlinie von 1976 an, in denen der EuGH
ein Verschuldenserfordernis als Voraussetzung antidiskriminierungsrechtlicher
Schadensersatzansprüche für gemeinschaftsrechtswidrig erklärt hatte.12 Ein
Schadensersatzanspruch nach Art. 21 Abs.
8 der Whistleblower-Richtlinie muss daher unabhängig von einem Verschulden
gewährt werden.

6. Politische Optionen und
Empfehlungen
Im Folgenden werde ich einige Probleme erörtern, die in der Richtlinie nicht
geregelt sind, für die aber eine Regelung
in Betracht gezogen werden sollte, insbesondere um Whistleblower wirksam zu
schützen.

6.1. Ausdehnung des sachlichen
Anwendungsbereichs auf Verstöße
gegen rein nationales Recht?
Der sachliche Anwendungsbereich der
Whistleblower-Richtlinie wird durch
eine enumerative Auflistung sekundärrechtlicher Rechtsakte und primärrechtlicher Normen der Europäischen Union
einschließlich der jeweiligen nationalen
Umsetzungsnormen bestimmt. Diese
Technik ist auf die begrenzten Zuständigkeiten der EU und die Konzentration auf
Bereiche zurückzuführen, bei denen man
die Stärkung der Rechtsdurchsetzung als
besonders wichtig ansah. Der sachliche
Anwendungsbereich der Richtlinie ist so
komplex, dass selbst Juristen oft kaum
sagen können, ob ein Fall von der Richtlinie erfasst wird oder nicht.
Der EU-Gesetzgeber war sich dieses Problems wohl bewusst. Im fünften Erwägungsgrund der Richtlinie wird betont,
dass die Mitgliedstaaten den Anwendungsbereich der nationalen Bestimmungen auf andere Bereiche ausdehnen können, um auf nationaler Ebene
für einen umfassenden und kohärenten
Rahmen für den Whistleblower-Schutz

zu sorgen. Wie internationale Forschung
und praktische Erfahrungen gezeigt haben, ist ein einheitlicher, rechtssicherer
Anwendungsbereich ein entscheidendes
Kriterium für den Erfolg von Gesetzen
zum Schutz von Whistleblowern.
Die Richtlinie verlangt zwar nicht mehr
als eine 1:1-Umsetzung. Eine solche Mindestumsetzung kann aber gegen Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts verstoßen. Wo es den verfassungsrechtlichen
Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz
gibt, stellt sich die Frage, ob es mit diesem Grundsatz vereinbar wäre, Whistleblower ungleich zu behandeln, je nachdem, ob Verstöße, die von der Richtlinie
abgedeckt werden, oder andere Verstöße
aufgedeckt werden.
In den meisten Mitgliedstaaten würde
eine 1:1-Umsetzung dazu führen, dass
Whistleblower erheblich schlechter gestellt würden, wenn und soweit sie rein
nationale Verstöße melden, selbst wenn
diese Verstöße die schwersten Verbrechen wären. Sie könnten sich nur auf
oft bruchstückhafte und weniger Schutz
bietende nationale Vorschriften stützen,
während etwa die Meldung vergleichsweise geringfügiger Verstöße gegen das
EU-Datenschutzrecht das volle Ausmaß
der Rechte und Vorteile nach der Richtlinie auslösen würde.
Die Whistleblower-Richtlinie bietet
nur dann Schutz, wenn sich das
Whistleblowing auf tatsächliche oder
potenzielle Rechtsverletzungen oder
einen Rechtsmissbrauch bezieht.

Ich sehe keinen Grund, warum verfassungsrechtliche Bestimmungen über die
Gleichheit vor dem Gesetz nicht auch in
Fällen gelten sollten, in denen die Ungleichheit dadurch verursacht wurde,
dass das Unionsrecht nur einige ansonsten vergleichbare innerstaatliche Situationen regelt. Eine andere Frage ist der
Maßstab, der an die Rechtfertigung der
Ungleichbehandlung in solchen Fällen
anzulegen ist. Reicht es aus, dass die Ungleichbehandlung nicht willkürlich ist?
Wir werden dieses Problem im weiteren
Verlauf der Konferenz eingehend erörtern.13
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Lassen Sie mich nur eine praktische Überlegung hinzufügen, die nicht mit dem
rechtlichen Problem der Gleichheit vor
dem Gesetz zusammenhängt. Wenn der
nationale Gesetzgeber sich dafür entscheidet, über die Richtlinie hinauszugehen,
sollte der sachliche Anwendungsbereich
des nationalen Rechts ohne Rückgriff auf
weit gefasste unbestimmte Rechtsbegriffe durch eine Generalklausel bestimmt
werden, deren Inhalt mittels abstrakter
Normtypen definiert wird. Eine Option
wäre, schlicht alle Gesetze und Verordnungen des nationalen Rechts einzubeziehen.

6.2. Ausdehnung des sachlichen
Anwendungsbereichs auf
Missstände?
Die Whistleblower-Richtlinie bietet nur
dann Schutz, wenn sich das Whistleblowing auf tatsächliche oder potenzielle
Rechtsverletzungen oder einen Rechtsmissbrauch bezieht. Diese beiden Kategorien decken jedoch bei weitem nicht alle
wichtigen Fälle von Whistleblowing ab.
Der Fall Heinisch ist ein Beispiel hierfür.
Im Gegensatz zur Whistleblower-Richtlinie wird in der Geheimnisschutz-Richtlinie anerkannt, dass Whistleblower nicht
nur dann schutzwürdig sind, wenn illegale Aktivitäten aufgedeckt werden. Es
gibt Situationen, die ganz und gar nicht
im öffentlichen Interesse liegen, obwohl
der Gesetzgeber sie noch nicht für illegal
erklärt hat.

chen Bestimmungen als Ausgangspunkt
verwendet werden können.

6.4. Ausweitung des Schutzes
für Vermittler auf juristische
Personen?

6.3. Ausdehnung des sachlichen
Anwendungsbereichs auf nationale
Sicherheit und Verschlusssachen?

Was den persönlichen Anwendungsbereich betrifft, so möchte ich nur einen
Vorschlag machen:

Die Richtlinie regelt nicht den Bereich
der nationalen Sicherheit und den
Schutz von Verschlusssachen. Daher
wären einige der spektakulärsten neueren Whistleblowing-Fälle nicht von der
Whistleblower-Richtlinie erfasst worden,
wenn sie sich in der EU ereignet hätten,
z.B. die von Daniel Ellsberg initiierte
Veröffentlichung der Pentagon-Papiere,
die Aufdeckung der gezielten Tötung
von Zivilisten durch Chelsea E. Manning
oder die Enthüllung eines beispiellosen
internationalen Überwachungsapparates
durch Edward J. Snowden. Es ist jedoch
offensichtlich, dass solche Fälle für eine
demokratische Gesellschaft von größter
Bedeutung sind.

Gemäß Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie gelten die Maßnahmen zum Schutz
von Whistleblowern auch für sogenannte
Mittler. Art. 5 Pkt. 8 der Richtlinie enthält
eine Legaldefinition dieses Begriffs: Danach bezeichnet der Ausdruck »Mittler«
eine natürliche Person, die einen Hinweisgeber bei dem Meldeverfahren in einem
beruflichen Kontext unterstützt und deren
Unterstützung vertraulich sein sollte.

Die Mitgliedstaaten sollten in Betracht
ziehen, den Schutz auf juristische Personen, die Whistleblowern dieselbe Art von
Unterstützung gewähren, auszudehnen.

Natürlich würde es Rechtsunsicherheit
schaffen, beim Schutz von Whistleblowern
über Rechtsverletzungen und Rechtsmissbrauch hinauszugehen. Dennoch ist der
Ansatz der Whistleblower-Richtlinie zu
eng. Die Mitgliedstaaten sollten Whistleblowern den vollen von der Richtlinie
vorgeschriebenen Schutz gewähren, wenn
sie Missstände aufdecken, deren Meldung
oder Offenlegung im öffentlichen Interesse liegt.

Um denjenigen eine Orientierungshilfe
zur Verfügung zu stellen, die mit Vorschriften über die Befugnis des Staates
zur Zurückhaltung von Informationen
aus Gründen der nationalen Sicherheit
oder zur Bestrafung der Offenlegung solcher Informationen befasst sind, wurden
nach Konsultation von mehr als 500 Experten aus über 70 Ländern die Globalen
Grundsätze zur nationalen Sicherheit und
zum Recht auf Information entwickelt.
Diese sogenannten Tshwane-Prinzipien
können als wertvolle Inspirationsquelle
für Mitgliedstaaten dienen, die erwägen,
den sachlichen Anwendungsbereich des
Umsetzungsgesetzes auf die Bereiche
der nationalen Sicherheit und/oder Verschlusssachen auszudehnen.

Ich gebe zu, dass dieser Vorschlag die
Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe impliziert, obwohl ich im vorigen
Abschnitt davon abgeraten habe. Der
Unterschied besteht darin, dass im Falle
von Missständen, denen kein illegales
Verhalten zugrunde liegt, keine gesetzli-

In jedem Fall sollten die Mitgliedstaaten
in Betracht ziehen, ein Recht auf Offenlegung in dem seltenen, aber äußerst wichtigen Fall einzuführen, dass die betreffenden Informationen von grundlegender
Bedeutung für eine demokratische Gesellschaft sind.
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Die Mitgliedstaaten sollten in Betracht
ziehen, den Schutz auf juristische Personen, die Whistleblowern dieselbe Art
von Unterstützung gewähren, auszudehnen. Dies hätte u.a. den Vorteil, NGOs zu
schützen, die Whistleblowern im Rahmen
ihrer gemeinnützigen Ziele die notwendige Beratung und Unterstützung zukommen lassen.

6.5. Weiterverfolgung anonymer
Meldungen?
Die Whistleblower-Richtlinie stellt die
gesetzgeberische Behandlung anonymer
Meldungen in das Ermessen der Mitgliedstaaten. Sie schreibt lediglich vor, dass
anonyme Whistleblower, wenn sie identifiziert wurden, den vollen Schutz nach
den Bestimmungen der Richtlinie genießen müssen. Obwohl die Europäische
Union selbst bereits anonyme externe
Meldekanäle eingerichtet hat, war es bei
der Whistleblower-Richtlinie nicht möglich, im Gesetzgebungsverfahren einen
EU-weiten Konsens über den angemessenen Umgang mit anonymen Meldungen
herbeizuführen.
Trotz anfänglicher Skepsis haben vor allem größere europäische Unternehmen in
den letzten Jahren zunehmend anonyme
interne Meldekanäle eingerichtet, ohne
dass ein signifikanter Anstieg verleumderischer Meldungen zu beobachten war.
Der Hauptvorteil solcher Kanäle besteht
darin, dass sie aus der ex ante-Perspektive
eines Whistleblowers ein sicheres Mittel
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für den Erstkontakt mit internen Meldekanälen darstellen.
Grundsätzlich sollte der nationale Gesetzgeber sowohl interne als auch externe
Adressaten dazu verpflichten, einer anonymen Meldung mit der gleichen Sorgfalt wie jeder anderen Meldung nachzugehen. Es gibt keinen plausiblen Grund,
warum es einem Adressaten gesetzlich
erlaubt sein sollte, eine Meldung, die aus
Angst vor Vergeltungsmaßnahmen anonym erstattet wurde, einfach zu ignorieren, insbesondere wenn diese Meldung
wesentliche Informationen über potenziell schwerwiegende Verstöße enthält.

nahme und Bearbeitung von Informationen über Verstöße einrichten. Die Ausgestaltung dieser Kanäle ist wiederum
im Detail geregelt. Eines der zu erfüllenden Kriterien ist die Gewährleistung der
Vertraulichkeit der Informationen. Die

zialisierte Whistleblowing-Behörden oder
eigenständige, als Whistleblowing-Behörden fungierende Einheiten innerhalb bestehender Aufsichtsbehörden einzurichten. Hierfür würde sich z.B. der Bereich der
Finanzdienstleistungsaufsicht anbieten.

Schwieriger zu beantworten ist die Frage,
ob interne und/oder externe Adressaten
verpflichtet werden sollten, spezielle Meldekanäle einzurichten, um anonyme Meldungen entgegen zu nehmen, wenn dies
nicht bereits durch das Unionsrecht vorgeschrieben ist. Die Funktionsfähigkeit solcher Kanäle setzt eine Technologie voraus,
die Anonymität gewährleistet und gleichzeitig wechselseitige Kommunikation und
Rückmeldung ermöglicht. Dies wird in der
Regel durch den Einsatz asymmetrischer
Kryptographie-Systeme Dritter erreicht.
Die Kosten für die Einrichtung und den
Betrieb eines solchen Systems sind für
kleinere Unternehmen erheblich. Wenn
ein Mitgliedstaat erwägt, die Einrichtung
anonymer Meldewege verbindlich vorzuschreiben, sollte eine solche Verpflichtung
daher auf größere Unternehmen und/oder
Einrichtungen von öffentlichem Interesse
und mit Whistleblowing befasste Behörden beschränkt werden.

6.6. Eine zentrale WhistleblowingBehörde?
Eine wichtige politische Entscheidung,
die die Mitgliedstaaten treffen müssen,
besteht darin, die Behörden zu benennen, die Meldungen entgegennehmen,
Rückmeldungen geben und Folgemaßnahmen zu den Meldungen ergreifen.
Ich werde diese Behörden als Whistleblowing-Behörden bezeichnen. In der
Richtlinie sind die Verpflichtungen, die
den Whistleblowing-Behörden obliegen,
im Einzelnen festgelegt. In erster Linie
müssen sie unabhängige und autonome
externe Berichtskanäle für die Entgegen-
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für die Bearbeitung von Meldungen zuständigen Mitarbeiter müssen zu diesem
Zweck speziell geschult werden.
Aus verwaltungsökonomischer Sicht mag
es attraktiv sein, eine zentrale Whistleblowing-Behörde einzurichten. In Mitgliedstaaten mit einer föderalen Struktur kann
diese Lösung jedoch unzulässig sein. Außerdem wäre das Personal einer zentralen
Whistleblowing-Behörde bei komplexen Regelungsbereichen wahrscheinlich
überfordert. Für solche Angelegenheiten
sollten die Mitgliedstaaten erwägen, spe-

6.7. Erweiterung des Kreises der
schutzauslösenden Adressaten?
Lassen Sie mich nun auf das bereits erwähnte Problem der Adressaten, die den
Schutz auslösen, zurückkommen. Sollten
Meldungen an Adressaten außerhalb der
internen oder externen Meldewege den
Schutz auslösen?
Das stärkste Argument gegen eine solche
Lösung ist, dass sie den Anreiz schwächen
könnte, Verstöße über die speziell eingerichteten internen und externen Kanäle
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zu melden, wodurch eine schnelle und
effiziente Reaktion der in der Richtlinie
vorgesehenen primären Adressaten behindert würde.
Nach dem Grundsatz der Gleichheit vor
dem Gesetz wäre es jedoch kaum zu
rechtfertigen, z.B. jemanden, der einer
Whistleblowing-Behörde einen geringfügigen Verstoß meldet, in vollem Umfang
zu schützen, diesen Schutz aber einer
Person, die sich mit Informationen über
einen schwerwiegenden Verstoß direkt an
die Staatsanwaltschaft wendet, zu versagen, falls die Staatsanwaltschaft nicht als
Whistleblowing-Behörde benannt wurde.
Die psychologischen Auswirkungen einer
solchen Situation wären verheerend. Außerdem kann es Fälle geben, in denen andere Adressaten besser geeignet sind, auf
den Verstoß zu reagieren, als die durch
die Meldekanäle definierten Whistleblowing-Adressaten.
Nur durch ein einheitliches Whistleblower-Gesetz gibt es einen klaren
Überblick über die Bedingungen und
Grenzen des Schutzes.

Daher sollten die Mitgliedstaaten ernsthaft erwägen, den Schutz der Richtlinie
gegen Repressalien unter bestimmten
Bedingungen auf Meldungen an andere
Adressaten auszudehnen. Denkbar wäre
die folgende Lösung: Whistleblower, die
einem anderen internen oder externen
Adressaten Verstöße melden, sind geschützt, wenn sie hinreichenden Grund
zu der Annahme hatten, dass der Adressat
befugt ist, Folgemaßnahmen zu ergreifen
und/oder ihnen mit Schutz- oder Unterstützungsmaßnahmen in Bezug auf den
betreffenden Verstoß zu helfen. Je nach
den Umständen des Falles würde dies
unter anderem interne Meldungen an Betriebsräte, Compliance-Abteilungen oder
den jeweiligen Vorgesetzten sowie externe
Meldungen an die zuständigen Aufsichtsbehörden, die Polizei oder die Staatsanwaltschaft umfassen.

6.8. Ein eigenständiges Whistleblower-Gesetz?
Die Mitgliedstaaten können frei entscheiden, wie sie die Anforderungen der

Betrifft JUSTIZ Nr. 145 | März 2021

Whistleblower-Richtlinie in ihr nationales Rechtssystem integrieren. Sowohl ein
eigenständiges Whistleblower-Gesetz als
auch Änderungs- und Ergänzungsbestimmungen in verschiedenen Rechtsbereichen sind möglich.
Angesichts der Komplexität der Richtlinie und des Querschnittscharakters ihrer
Bestimmungen zur Bekämpfung von Repressalien würde der bereichsspezifische
Ansatz jedoch in den meisten Mitgliedstaaten erhebliche technische Schwierigkeiten aufwerfen und mit dem Risiko
einhergehen, dass unionsrechtswidrige
Schutzlücken entstehen.
Abgesehen von solchen Komplikationen
sprechen auch praktische Erwägungen
stark für ein eigenständiges Whistleblower-Gesetz. Nur durch ein einheitliches
Whistleblower-Gesetz würde der Gesetzgeber sowohl potenziellen Whistleblowern als auch Rechtsanwendern und anderen Betroffenen einen klaren Überblick
über die Bedingungen und Grenzen des
Schutzes von Whistleblowern geben.

7. Schlussbemerkung
Meine Auflistung von Interpretationsproblemen und politischen Optionen
ist natürlich nicht erschöpfend. Ich habe
versucht, eine Auswahl zu treffen, die für
unsere Teilnehmer unabhängig davon,
aus welchem Land sie kommen, von Interesse ist.
Zweifellos ist die Whistleblower-Richtlinie ein großer Schritt vorwärts beim
Schutz von Whistleblowern in der gesamten EU. Die nationalen Gesetzgeber müssen jedoch über die Richtlinie hinausgehen. Eine einfache 1:1-Umsetzung reicht
nicht aus, um die mutigen Menschen, die
das Gewissen der Zivilgesellschaft sind,
wirksam zu schützen. 		
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