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Verbesserung des Schutzes von Whistleblowern - nächste Schritte 

Europäisches Parlament fordert entschiedeneres Vorgehen, Kommission legt erste 
Folgenabschätzung vor, öffentliche Konsultation ab März 2017 

 

In einer Entschließung hat das Plenum des 

Europäischen Parlaments am 14.02.2017 die 

Europäische  Kommission aufgefordert, 

unverzüglich einen Legislativvorschlag 

vorzulegen, der ein wirksames und 

umfassendes europäisches Schutzprogramm 

für Hinweisgeber vorsieht. Mit großer Mehrheit 

(607 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen, 70 

Enthaltungen) stimmte das Parlament für die 

„Entschließung zu der Rolle von Informanten 

beim Schutz der finanziellen Interessen der 

EU“ (2015/2055/INI) von Berichterstatter 

Dennis de Jong (KVEL/NGL). Der Bericht geht 

davon aus, dass Informanten eine zentrale 

Bedeutung für die Verhinderung, Aufdeckung 

und Meldung von Unregelmäßigkeiten in 

Bezug auf mit EU-Haushaltsmitteln getätigte 

Ausgaben und für die Ermittlung und 

Veröffentlichung von Korruptionsfällen 

zukommt. Erforderlich sei insoweit eine Kultur 

des Vertrauens, damit sich sowohl Beamte und 

sonstige Bedienstete der EU als auch die 

Bürger generell aufgrund einer 

verantwortungsvollen Verwaltung geschützt 

fühlen. Whistleblowing sei zudem eine wichtige 

Informationsquelle für den Kampf gegen 

organisierte Kriminalität. Aufgrund 

unzureichender gesetzlicher 

Rahmenbedingungen würden Meldungen viel 

zu häufig aus Angst vor arbeitsrechtlichen oder 

strafrechtlichen Folgen oder der Überzeugung, 

dass die Meldung des Missstands ohnehin zu 

nichts führe, unterbleiben. Nur in wenigen 

Mitgliedstaaten existieren derzeit 

fortgeschrittene Programme zum Schutz von 

Informanten. Regelmäßig riskieren etwa 

Mitarbeiter von Unternehmen, die auf Betrug 

oder Korruption hinweisen, ihre Arbeitsstelle. 

In jüngster Vergangenheit habe auch die sog. 

LuxLeaks-Affäre gezeigt, dass kein 

hinreichender Schutz bestehe, obwohl das Ziel 

der Whistleblower in diesem Fall lediglich darin 

bestanden habe, Steuerhinterziehung durch 

multinationale Unternehmen offenzulegen.  

In der Entschließung wird die Kommission 

daher aufgefordert, eine horizontale Richtlinie 

zur Schaffung eines gleichwertigen 

Schutzniveaus in den Mitgliedstaaten zu 

erarbeiten. Durch einen klaren Rechtsrahmen 

müssten Informanten vor Vergeltung und 

Verfolgung geschützt werden. Auf EU-Ebene 

soll eine unabhängige Stelle für 

Informationsbeschaffung, Beratung und 

Befassung geschaffen werden, die in den 

Mitgliedstaaten mit Büros vertreten ist, um 

Meldungen über Missstände entgegen zu 

nehmen. Innerhalb des Parlaments sei eine 

Sonderstelle mit Hotlines, Webseiten oder eine 

Anlaufstelle einzurichten, an die sich 

Hinweisgeber mit Meldungen im 

Zusammenhang mit den finanziellen 

Interessen der Union richten können.  

Bereits am 26.01.2017 hat die Europäische 

Kommission (DG JUST) eine 

Folgenabschätzung zum Schutz von 

Whistleblowern veröffentlicht. Diese verweist in 

einer ersten Bestandsaufnahme auf negative 

Auswirkungen auf das Funktionieren des 

Binnenmarkts. Der Mangel an angemessenem 

Schutz für Hinweisgeber verringere deren 

Bereitschaft, Missstände oder illegale 

Aktivitäten zu offenbaren, was sich wiederum 

nachteilig auf die Wirksamkeit politischer 

Konzepte insgesamt auswirke. Studien hätten 

gezeigt, dass etwa 40% der Betrugsfälle durch 

Hinweisgeber aufgedeckt worden seien. Eine 

weltweite Untersuchung aus 2007 habe 

ergeben, dass durch Hinweisgeber mehr Fälle 

aufgedeckt würden als durch 

unternehmensinterne Mechanismen. In den 

Mitgliedstaaten existierten entweder gar keine 

Regelungen zum Schutz der Hinweisgeber 

oder nur sektorspezifische Vorschriften mit 

Regelungslücken. Entsprechend ihrer 

Ankündigung im Arbeitsprogramm 2017 

möchte die Kommission daher EU-weit einen 

umfassenden Schutz von Whistleblowern 

sicherstellen. Als Optionen werden legislative 

und nicht-legislative Maßnahmen - horizontal 

oder sektorspezifisch - benannt. Denkbar seien 

z.B. an die Mitgliedstaaten gerichtete 

Empfehlungen oder Leitlinien zur Einführung 

hoher Schutzniveaus. Bereits im März 2017 

wird die Kommission eine öffentliche 

Konsultation zu diesem Thema starten. Eine 

umfassendere Folgenabschätzung soll bis zum 

Sommer 2017 vorgelegt werden. Mögliche 

legislative Maßnahmen könnten dann bis Ende 

2017 erstellt werden.  
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Weiterführende Informationen: 

Entschließung des EP (de) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do

?type=REPORT&reference=A8-2017-

0004&language=DE 

 

Pressemitteilung des EP (en) 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-

room/20170210IPR61823/meps-call-for-eu-

wide-protection-for-whistle-blowers 

 

Folgenabschätzung der KOM (en) 
http://ec.europa.eu/smart-
regulation/roadmaps/docs/plan_2016_241_whi
stleblower_protection_en.pdf
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