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Der Schutz vonHinweisgebern und betroffenen
Personen nach der EU-Whistleblower-Richtlinie

Am 16.4.2019 hat das Europaparlament die Richtlinie
zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Uni-
onsrecht melden („Whistleblower-Richtlinie“, nachfol-
gend: „WBRL“), verabschiedet.1 Die Verabschiedung
dieser Richtlinie und deren anstehende Umsetzung in na-
tionales Recht werden überwiegend begrüßt.2 Hinweis-
gebersysteme sind auch bisher schon als wesentliches Ele-
ment effektiver Compliance anerkannt.3 Unternehmen,
die Compliance nicht nur als „Window-Dressing“ betrei-
ben wollen, tun daher gut daran, auch unabhängig von
der WBRL ein funktionierendes Hinweisgebersystem ein-
zurichten.

Vor allem die positiven wirtschaftlichen Effekte des
Whistleblowing werden in der Begründung des Richtlini-
envorschlages der Europäischen Kommission v. 23.4.
2018 hervorgehoben.4 Hinweisgeber sollen dazu beitra-
gen, durch Rechtsverstöße entstehende Schäden zu ver-
meiden und Bedrohungen oder Schäden des öffentlichen
Interesses, die andernfalls unentdeckt blieben, aufzude-
cken.5 So wurden die potenziellen, durch einen unzurei-
chenden Hinweisgeberschutz bedingten Ertragsausfälle
in einer im Jahr 2017 für die Europäische Kommission
durchgeführten Studie allein für den Bereich des öffent-
lichen Auftragswesens auf EU-weit jährlich 5,8 bis
9,6 Mrd. EUR geschätzt.6 Soweit der Hinweisgeber-
schutz dazu beiträgt, Korruption aufzudecken, soll das
Wirtschaftswachstum gefördert werden.7 Allein im Zu-
sammenhang mit dem EU-Haushalt belaufen sich die
durch Betrug und Korruption bedingten Einnahmeaus-
fälle nach den Schätzungen der EU auf jährliche 179 bis
256 Mrd. EUR.8 Zudem soll der Hinweisgeberschutz zu
einer wirksameren Besteuerung in der EU durch die Be-
kämpfung von Gewinnverschiebungen beitragen. Die da-
mit verbundenen Steuerausfälle sollen sich auf 50 bis
70 Mrd. EUR belaufen.9 Im Hinblick auf die Produktsi-
cherheit verspricht sich die EU durch das Whistleblo-
wing einen erheblichen Mehrwert, da Hinweisgeber
mögliche unlautere Herstellungs-, Einfuhr- oder Ver-
triebspraktiken im Zusammenhang mit unsicheren Pro-

dukten aufdecken können.10 Auch die Beweisführung bei
Umweltstraftaten soll durch die Einführung von Hin-
weisgebersystemen gestärkt werden.11

Mit der Einführung von Hinweisgebersystemen sollen für
den öffentlichen Sektor Durchführungskosten in Höhe
von einmalig 204,9 Mio. EUR und jährliche Betriebskos-
ten von 319,9 Mio. EUR verbunden sein.12 Bei privaten
Unternehmen sollen einmalig 542,9 Mio. EUR und jähr-
liche Kosten von 1.016,9 Mio. EUR anfallen.13 Die durch-
schnittlichen Kosten für mittlere Unternehmen (dh die
Kosten für die Einrichtung interner Kanäle) sollen „nicht
erheblich“14 sein und sich nach den Schätzungen der EU-
Kommission auf durchschnittliche einmalige Durchfüh-
rungskosten von schätzungsweise 1.374,00 EUR und
jährliche Betriebskosten von 1.054,60 EUR belaufen.15

Damit die positivenwirtschaftlichen Effekte eintreten kön-
nen, welche die EU sich durch das Whistleblowing ver-
spricht, sollen rechtliche Rahmenbedingungen und EU-
weit gemeinsame Mindeststandards geschaffen werden,
welche es den Wissensträgern erlauben sollen, Hinweise
zu geben, ohne dafür persönliche und wirtschaftliche
Nachteile erleiden zu müssen.16 Denn die bisherigen Bei-
spiele von Hinweisgebern wie Edward Snowden und Chel-
sea Manning oder hierzulande von der Altenpflegerin Bri-
gitte Heinisch17 oder dem LKW-Fahrer Miroslav Strecker
zeigen, dass ein öffentlich gewordener Hinweis häufig ei-
nen kaum mehr zu korrigierenden Einschnitt in der Bio-
graphie eines Menschen bedeuten kann.18 Auch das Bei-
spiel des Whistleblowers Joachim Wedler, dessen berufli-
che Existenz nach Hinweisen auf seiner Ansicht nach ille-
gale Abrechnungspraktiken bei der LKW-Maut zerstört
wurde, ist hier zu nennen.19 So können die Reaktionen auf
solche Hinweise, welche mit großer Wucht aus unter-
schiedlichsten Richtungen kommen können, schwerwie-
gendste berufliche, finanzielle aber auch gesundheitliche
Folgen für den Hinweisgeber und auch für dessen privates
Umfeld haben.20 Selbst dann, wenn der Hinweisgeber gut-
gläubig handelte und die von ihm erteilten Hinweise sach-
lich richtig sind, steht er diesen Reaktionen und auch per-
sönlich belastenden Vorwürfen, ein Denunziant, Verräter
oder Nestbeschmutzer zu sein, zumeist schutzlos gegen-
über. Es kann passieren, dass der Hinweisgeber das Leben,
das er bis zur Erteilung des Hinweises geführt hat, nicht
mehr führen kann und er hiernach beruflich und privat
isoliert und finanziell ruiniert ist. In gleicher Weise kann
dies für die Personen gelten, welche von denHinweisen be-
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troffen sind und die womöglich zu Unrecht rechtswidriger
Handlungen bezichtigt werden.21

Die EU-Richtlinie hat sich zum Ziel gesetzt, die Hinweis-
geber, aber auch die von den Hinweisen betroffenen Per-
sonen zu schützen. Nach einer kurzen Skizzierung des
Meldeverfahrens soll untersucht werden, ob die Richtlinie
diesemAnspruch genügt.

A. Kurzüberblick über das
Meldeverfahren

Die Richtlinie sieht in den Artikeln 7 bis 15 WBRL drei
Formen vonMeldungen für Hinweise vor.22 Unterschieden
wird zwischen internen Meldungen, externen Meldungen
und der Offenlegung.

Die Art. 7 bis 9 WBRL betreffen das interne Meldeverfah-
ren im Unternehmen. Eine interneMeldung ist gem. Art. 6
Nr. 4 WBRL die Übermittlung von Informationen über
Verstöße innerhalb einer juristischen Person des öffent-
lichen oder privaten Rechts. Verstöße sind dabei gem.
Art. 6 Nr. 1 WBRL iVm Art. 2 Abs. 1 WBRL Handlun-
gen oder Unterlassungen, die gegen Unionsrecht versto-
ßen, wobei es den Mitgliedsstaaten gem. Art. 2 Abs. 2
WBRL offen steht, den sachlichen Schutz nach einzelstaat-
lichem Recht zu erweitern.23 Gem. Art. 8 Abs. 1 WBRL
haben die Mitgliedsstaaten sicherzustellen, dass juristische
Personen des privaten und des öffentlichen Sektors – so-
fern nach einzelstaatlichem Recht vorgesehen nach Rück-
sprache und im Einvernehmenmit den Sozialpartnern – in-
terne Kanäle und Verfahren für Meldungen und Folge-
maßnahmen einrichten. Gem. Art. 8 Abs. 3 WBRL sind
hierzu jedenfalls alle privaten Unternehmen mit mehr als
50 Beschäftigten verpflichtet.24 Meldekanäle können nach
Art. 8 Abs. 5 WBRL von einer hierfür benannten Person
oder Dienststelle oder extern von einem Dritten bereit-
gestellt werden. In Betracht kommen u. a. die Installation
von Hotlines, internetbasierten Hinweisgebersystemen
und/oder die Bestellung von Ombudsleuten.25 Gem. Art. 7
Abs. 2 WBRL sollen sich die Mitgliedsstaaten dafür ein-
setzen, dass die Nutzung interner Kanäle gegenüber der
externen Nutzung in den Fällen bevorzugt wird, in denen
intern wirksam gegen den Verstoß vorgegangen werden
kann und der Hinweisgeber keine Repressalien befürchtet.
Art. 7 Abs. 1 WBRL kann entnommen werden, dass Hin-
weisgeber „grundsätzlich unter Nutzung der internen Ka-
näle“ vorgehen sollen.26

Dennoch kann der Hinweisgeber sich auch unmittelbar an
die zuständigen Behörden wenden.27 Dieses sog. externe
Meldeverfahren wird in den Art. 10 bis 14 WBRL ge-
regelt. Eine externe Meldung ist dementsprechend gem.
Art. 6 Nr. 5 WBRL die Übermittlung von Informationen
über Verstöße an die zuständigen Behörden. Bei externen
Meldungen benennen gem. Art. 11 Abs. 1 WBRL die Mit-

gliedsstaaten die zuständigen Behörden, die befugt sind,
diese Meldungen entgegenzunehmen, Rückmeldung dazu
zu geben und entsprechende Folgemaßnahmen zu ergrei-
fen. Diese Behörden sollen mit angemessenen Ressourcen
ausgestattet werden. Die Mitgliedsstaaten haben gem.
Art. 11 Abs. 2 lit. a)WBRL sicherzustellen, dass unabhän-
gige und autonome externeMeldekanäle für die Entgegen-
nahme und Bearbeitung der von den Hinweisgebern über-
mittelten Informationen eingerichtet werden.

Bei internen wie bei externenMeldungen soll der Hinweis-
geber nach einer Eingangsbestätigung nach grundsätzlich
maximal drei Monaten eine Rückmeldung zu dem Hin-
weis erhalten, vgl. Art. 9 Abs. 2 lit. f), Art. 11 Abs. 2 lit. d)
WBRL.

Art. 15 der WBRL betrifft die Offenlegung von Informa-
tionen. Damit ist gem. Art. 6 Nr. 6 WBRL das öffentliche
Zugänglichmachen von Informationen über Verstöße zB
gegenüber der Presse gemeint. Hierzu sollen Hinweisgeber
nur dann berechtigt sein, wenn auf eine interne oder exter-
ne Meldung keine geeigneten Maßnahmen ergriffen wor-
den sind oder wenn dies im öffentlichen Interesse ist, zB in
einer Notsituation, bei Gefahr eines irreversiblen Schadens
oder wenn für den Hinweisgeber aufgrund der besonderen
Umstände des Einzelfalles von vornherein abzusehen ist,
dass eine externeMeldung an eine zuständige Behörde kei-
ne Abhilfe verschaffen wird.

B. Schutz der Hinweisgeber

Die Richtlinie will gutgläubige Hinweisgeber vor allem in
dreierlei Hinsicht schützen: Zum einen soll die Vertrau-
lichkeit der Identität des Hinweisgebers gewahrt bleiben.
Zum anderen soll dann, wenn dessen Identität bekannt ist,
der Hinweisgeber nicht Repressalien aus seinem berufli-
chen Umfeld fürchten müssen.28 Und schließlich sollen
Hinweisgeber vor Haftung geschützt werden.

I. Persönlicher Anwendungsbereich:
Hinweisgeber, die im beruflichen Kontext
Informationen erhalten

In persönlicher Hinsicht sind gem. Art. 4 Abs. 1 WBRL
nur Hinweisgeber geschützt, die im privaten oder im öf-
fentlichen Sektor tätig sind und im beruflichen Kontext
Informationen über Verstöße erlangt haben.29 Hinweis-
geber sind gem. Art. 6 Nr. 7 WBRL natürliche Personen,
die im Zusammenhang mit ihren Arbeitstätigkeiten er-
langte Informationen über Verstöße melden oder offenle-
gen. Laut Art. 6 Nr. 9 WBRL betrifft der berufliche
Kontext laufende oder frühere Arbeitstätigkeiten im öf-
fentlichen oder privaten Sektor, durch die unabhängig
von ihrer Art Personen Informationen über Verstöße er-
langen können und bei denen diese Personen Opfer von
Repressalien werden können, wenn sie diese Informatio-
nen melden.

Auch unbeteiligte Dritte können aber privat Kenntnis von
Verstößen iSd WBRL erhalten oder auch solche Personen,
die sich nicht mehr in einem beruflichen Abhängigkeits-
verhältnis befinden. Dies hat der Richtliniengeber in der

21 So auchWiedmann/SeyfertCCZ 2019, 12 (18).
22 Garden/Hiéramente BB 2019, 963 (965); vgl. zum Richtlinienent-

wurf bereits Wiedmann/Seyfert CCZ 2019, 12 (16 ff.); Gerdemann
RdA 2019, 16 (19 f.); Vogel/Poth CB 2019, 45 (46 f.); Thüsing/
RombeyNZG2018, 1001 (1003 ff.).

23 Garden/Hiéramente BB 2019, 963 f.
24 Zu den weiteren nach der WBRL verpflichteten Unternehmen vgl.

Art. 8 Abs. 4, 6-8WBRL.
25 Wiedmann/SeyfertCCZ 2019, 12 (17).
26 Garden/Hiéramente BB 2019, 963 (965).
27 Garden/Hiéramente BB 2019, 963 (965).

28 Vgl. zumArbeitsrechtGarden/Hiéramente BB 2019, 963 (965).
29 Vgl. auch Erwägungsgrund Nr. 27 WBRL: „sich aufgrund ihrer be-

ruflichen Rolle in wirtschaftlicher Abhängigkeit befinden.“.
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letzten Fassung der Richtlinie noch erkannt.30 Dement-
sprechend heißt es in Art. 4 Abs. 2 WBRL, dass diese
auch für Hinweisgeber gilt, die Informationen melden
oder offenlegen, von denen sie im Rahmen eines inzwi-
schen beendeten Arbeitsverhältnisses Kenntnis erlangt ha-
ben.31 Im weitesten Sinne geht es der Richtlinie darum,
die „beruflichen Perspektiven“ des Hinweisgebers zu be-
wahren32 und dessen berufliches Umfeld zu schützen. So
werden gem. Art. 4 Abs. 4 lit. b) WBRL Dritte auch nur
dann geschützt, wenn sie mit den Hinweisgebern in Ver-
bindung stehen und in einem beruflichen Kontext Repres-
salien erleiden könnten, wie zB Kollegen oder Verwandte
des Hinweisgebers. Daran zeigt sich, dass der Whistleblo-
werschutz in persönlicher Hinsicht zu eng ausgestaltet ist,
denn sonstige Dritte werden nicht erfasst. Besonders deut-
lich wird dies bei Erwägungsgrund Nr. 81 WBRL. Da-
nach sollen Personen geschützt werden, wenn sie hinrei-
chenden Grund zu der Annahme haben, dass eine unmit-
telbare und offenkundige Gefahr für das öffentliche Inte-
resse oder die Gefahr einer irreversiblen Schädigung etwa
der körperlichen Unversehrtheit besteht. Auch in Art. 15
WBRL werden solche Gefahren zur Rechtfertigung einer
Offenlegung von Hinweisen herangezogen. Wenn nun
aber Dritte von solchen Gefahren für hochrangige Rechts-
güter nicht in einem beruflichen, sondern in einem pri-
vaten Kontext erfahren und auf diese hinweisen, werden
sie nicht durch die Richtlinie geschützt. Zwar werden sol-
che Dritte regelmäßig nicht unter beruflichen Repressa-
lien zu leiden haben. Allerdings müssen auch Private
Nachteile befürchten, wenn sie Vorgänge aufdecken, in-
dem sie beispielsweise auf Schadensersatz verklagt oder in
ihrem privaten Umfeld verunglimpft werden. An dieser
Stelle läuft der durch die Richtlinie vermittelte Schutz
demnach leer.

II. Gutgläubigkeit des Hinweisgebers

Ein Hinweisgeber hat gem. Art. 5 Abs. 1 lit. a) Anspruch
auf Schutz im Rahmen dieser Richtlinie, wenn er „hinrei-
chenden Grund zu der Annahme hat, dass die von ihm ge-
meldeten Informationen zum Zeitpunkt ihrer Übermitt-
lung der Wahrheit entsprachen und in den Anwendungs-
bereich dieser Richtlinie fallen“. Schutzbedürftig sollen al-
so nur gutgläubige Hinweisgeber sein.33 Personen, die
wissentlich falsche oder irreführende Informationen mel-
den, fallen dementsprechend aus dem Schutzbereich der
Richtlinie heraus und müssen gem. Art. 23 Abs. 2 WBRL
sogar damit rechnen, bestraft und zur Wiedergutmachung
eines Schadens verpflichtet zu werden.

Eine Schwierigkeit für Hinweisgeber besteht darin, ab-
zusichern, dass sie gutgläubig iSd Richtlinie handeln.34
Selbst wenn sie es subjektiv und objektiv sind, besteht im-
mer die Gefahr, dass eine von den Hinweisen betroffene
natürliche oder juristische Person dies anders sieht oder

anders sehen möchte, um dem Hinweisgeber den Schutz-
bereich der Richtlinie zu entziehen. Die Formulierung in
Art. 5 Abs. 1 WBRL erinnert in ihrer Unschärfe an die in
§ 93 Abs. 1 S. 2 AktG kodifizierte Business Judgment
Rule.35 Danach soll ein Vorstand nicht pflichtwidrig han-
deln, wenn er gutgläubig auf Grundlage angemessener In-
formationen eine unternehmerische Entscheidung trifft
und zwar auch dann nicht, wenn diese sich im Nach-
hinein als falsch herausstellt. In beiden Fällen geht es folg-
lich darum, eine auf validen Tatsachen basierende und
daher informierte gutgläubig getroffene Entscheidung zu
privilegieren.36 Ob auf Grundlage der bestehenden Infor-
mationen von einem solchen guten Glauben ausgegangen
werden kann, muss aber nicht einfach zu beurteilen sein.37
Was erfahrene und hochqualifizierte Rechtsberater von
DAX-Vorständen im Rahmen des § 93 Abs. 1 S. 2 AktG
nicht immer verlässlich auflösen können, sollte man über
solche Ressourcen nicht verfügenden Altenpflegerinnen
und LKW-Fahrern aber nicht zumuten.38 Dies gilt umso
mehr, als juristisch nicht vorgebildete Hinweisgeber
schon Schwierigkeiten haben dürften, zu ermitteln, ob sie
überhaupt einen in den Schutzbereich der Richtlinie fal-
lenden Verstoß gegen Unionsrecht iSv Art. 2 Abs. 1
WBRL melden.39

Gem. Art. 9 Abs. 1 lit. g), 13 WBRL sollen die Hinweis-
geber deshalb jedenfalls bei externen Meldungen leicht
verständliche und leicht zugängliche Informationen über
das Verfahren für externe Meldungen erhalten, um ihnen
eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen, ob, wann
und wie sie Meldung erstatten können.40 Dabei sollen die
Mitgliedsstaaten beschließen können, dass diese Bera-
tung auch Rechtsberatung einschließt.41 Verlässliche Ab-
hilfe kann zudem Art. 20 Abs. 1 ii) WBRL schaffen. Da-
nach soll sich der Hinweisgeber – sofern nach nationa-
lem Recht vorgesehen – von den zuständigen Behörden
bescheinigen lassen können, dass die Voraussetzungen
für einen Schutz gemäß dieser Richtlinie erfüllt sind.
Gem. Erwägungsgrund Nr. 92 WBRL soll auch Zugang
zu Gerichten möglich sein, welche auf Grundlage aller
einzelnen Umstände des jeweiligen Falles zu entscheiden
haben, ob die Hinweisgeber die geltenden rechtlichen
Vorgaben erfüllen. Zum Schutz des Hinweisgebers er-
scheint es zwingend, ihm schnellen und unkomplizierten
Zugang zu einer solchen Bescheinigung zu ermöglichen,
welche ihm seine Gutgläubigkeit verbindlich attestiert.
Offen ist allerdings, in welchem Verfahren die zuständi-
gen Behörden auf welcher Grundlage eine solche Be-
scheinigung ausstellen, wie schnell dies geht und ob es
Rechtsschutzmöglichkeiten gegen eine ggf. ablehnende
Entscheidung gibt.

30 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 40: „Schutz sollte auch Personen mit be-
endetemArbeitsverhältnis […] gewährt werden, […]“.

31 Konsequenterweise dürfte das „Arbeitsverhältnis“ iSv Art. 4 Abs. 2
WBRL auch Dienstverhältnisse von Geschäftsführern und Vorstän-
den erfassen, da auch diese gem. Art. 4 Abs. 1 lit. c) WBRL in den
persönlichen Anwendungsbereich der Richtlinie einbezogen sind.

32 Vgl. ErwägungsgrundNr. 41, 60WBRL.
33 Vgl. insoweit schon ErwägungsgrundNr. 33WBRL.
34 Garden/Hiéramente BB 2019, 963 (964): „Unklar ist, welchen Sorg-

faltsmaßstab der Hinweisgeber bei Prüfung der Voraussetzungen für
eine Meldung zugrunde zu legen hat.“; vgl. hierzu auch Vogel/Poth
CB 2019, 45 (46).

35 Vgl. insofern nur die sich andeutende Diskussion, ob der Hinweis-
geber „alle“ ihm verfügbaren Informationen auszuwerten hat, Gar-
den/Hiéramente BB 2019, 963 (964) unter Verweis auf Erwägungs-
grund Nr. 33 WBRL. Auch im Rahmen der Business Judgment Rule
ist dies umstritten, vgl. Henssler/Strohn/Dauner-Lieb, AktG, 4. Aufl.
2019; § 93 Rn. 22; Spindler NZG 2005, 865 (872); Bachmann
ZHR 177 (2013), 1 (3).

36 Vgl. zum Sorgfaltsmaßstab des Hinweisgebers auch Erwägungs-
gründe Nr. 33 und 43WBRL.

37 Wagner ZHR 178 (2014), 227 (258): „Die deutsche Version der
Business Judgment Rule soll die Geschäftsleiter zwar vor eben dieser
Urteilsverzerrung schützen, doch ob dies in der Praxis auch gelingt,
ist eine offene Frage.“; Spindler AG 2013, 889 (892); ähnlich Dau-
ner-Lieb BOARD 2014, 182 (183).

38 Krit. auchWiedmann/SeyfertCCZ 2019, 12 (19).
39 So im Ergebnis auchGarden/Hiéramente BB 2019, 963 (964).
40 Vgl. Erwägungsgründe Nr. 60, 76WBRL.
41 Vgl. ErwägungsgrundNr. 91WBRL.
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Vernünftigerweise wird ein Hinweisgeber ohne eine solche
Bescheinigung einen Hinweis nicht erteilen.42 Ist dieses
Verfahren aber zu langwierig und bürokratisch, kann es
den Hinweisgeber davon abzuhalten, den betreffenden
Verstoß zu melden. Problematisch ist auch, dass die die
Gutgläubigkeit bescheinigende zuständige Behörde im
Rahmen ihrer Prüfung automatisch von rechtswidrigen
Taten erfahren kann, deren Tätigkeit sich nach demWillen
des Hinweisgebers aber darauf beschränken soll, demHin-
weisgeber die gewünschte Bescheinigung auszustellen. Die
Behörde hat nun Kenntnis von rechtswidrigen Taten, weiß
aber nicht, ob und wie diese weiterverfolgt werden. Dies
kann etwa dann der Fall sein, wenn der Hinweisgeber nur
intern bei seinem Arbeitgeber Meldung machen möchte
und er hierfür die Bescheinigung benötigt oder wenn er aus
Angst vor Repressalien dennoch von derMeldung absieht,
auch wenn ihm die Gutgläubigkeit bescheinigt wurde.
Verfolgt die bescheinigende Behörde die ihr angezeigten
Taten nun selbst von Amts wegen oder leitet sie die erhal-
tenen Informationen an die zuständige Behörde weiter,
bringt sie den Hinweisgeber womöglich in schwere Be-
drängnis. Hier sind Kompetenz- und Interessenkonflikte
vorprogrammiert und zwar insbesondere dann, wenn die
Behörde im Rahmen ihrer Prüfung von Offizialdelikten
Kenntnis erlangt.

Unter den Schutz der Richtlinie fallen gem. Art. 5 Abs. 3
WBRL auch solche Personen, die einen Hinweis anonym
gemeldet haben, aber anschließend dennoch identifiziert
wurden, sofern sie bei Erteilung des Hinweises gutgläubig
iSv Art. 5 Abs. 1WBRL gehandelt haben.

III. Vertraulichkeit

Wesentlichen Schutz soll die Richtlinie dadurch vermit-
teln, dass die Vertraulichkeit der Identität der Hinweis-
geber gewahrt bleiben soll, wenn dieser Hinweise meldet.43

Gem. Art. 9 Abs. 1 lit. a) WBRL müssen die von den Un-
ternehmen einzurichtenden internen Meldekanäle so si-
cher konzipiert, eingerichtet und betrieben werden, dass
die Vertraulichkeit der Identität der Hinweisgeber und
Dritter, die in der Meldung erwähnt werden, gewahrt
bleibt und nicht befugtenMitarbeitern der Zugriff auf die-
se Kanäle verwehrt wird. Hierbei soll es sich gem. Art. 8
Abs. 5 S. 2WBRL umGarantien handeln. Dies spricht zu-
nächst dafür, dass der Schutz der Vertraulichkeit absolut
sein soll.

Die externen Meldekanäle sind gem. Art. 12 Abs. 1 lit. a)
WBRL so zu gestalten, dass die Vollständigkeit, Integrität
und Vertraulichkeit der Informationen gewährleistet ist.

Beide Meldekanäle sehen somit vor, dass die übermittel-
ten Informationen vertraulich bleiben sollen, was die
Identität des Hinweisgebers einschließt. Fraglich ist je-
doch, ob dieser Schutz absolut ist, die Identität des Hin-
weisgebers also in keinem Fall preisgegeben wird oder ob
der Hinweisgeber unter Umständen doch damit rechnen
muss, dass seine persönlichen Daten offengelegt werden.
Umgesetzt wird das Vertraulichkeitsgebot in Art. 16
WBRL. Gem. Art. 16 Abs. 1 WBRL haben die Mitglieds-
staaten sicherzustellen, dass die Identität des Hinweis-
gebers ohne dessen ausdrückliche Zustimmung keinen

anderen Personen gegenüber offengelegt wird als den be-
fugten Mitarbeitern, die für die Entgegennahme von und/
oder Folgemaßnahmen zu Meldungen zuständig sind.
Dies gilt auch für alle anderen Informationen, aus denen
die Identität des Hinweisgebers direkt oder indirekt abge-
leitet werden kann.

Allerdings darf gem. Art. 16 Abs. 2 WBRL die Identität
des Hinweisgebers dann offengelegt werden, wenn dies
nach Unionsrecht oder nationalem Recht eine notwendige
und verhältnismäßige Pflicht im Rahmen von Unter-
suchungen durch nationale Behörden oder von Gerichts-
verfahren darstellt, so auch im Hinblick auf die Wahrung
der Verteidigungsrechte der betroffenen Person. Diese Of-
fenlegung soll gemäß Art. 16 Abs. 3WBRL angemessenen
Garantien nach den geltenden Vorschriften unterliegen.
Insbesondere soll der Hinweisgeber unterrichtet werden,
bevor seine Identität offengelegt wird.

Der Schutz der Identität des Hinweisgebers ist nach der
Richtlinie damit nicht absolut. Vielmehr muss der Hin-
weisgeber damit rechnen, dass seine Identität unter Um-
ständen doch aufgedeckt wird, wenn er diese bei seiner
Meldung preisgibt.44

Dies entspricht im Ergebnis der derzeitigen Rechtspraxis
in Deutschland. Am sichersten werden die Identität des
Hinweisgebers und die Vertraulichkeit der von ihm über-
mittelten Informationen geschützt, wenn sich der Hinweis-
geber an einen Rechtsanwalt als Compliance-Ombuds-
mann wendet. Das LG Bochum hat allerdings entschieden,
dass Unterlagen, welche ein Rechtsanwalt als Ombuds-
mann über eingehende Hinweise erstellt, nicht beschlag-
nahmefrei iSv § 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO sind, da das Man-
datsverhältnis nur zum Unternehmen besteht und der Hin-
weisgeber kein Beschuldigter ist, sondern lediglich als Zeu-
ge in Betracht kommt.45 Das BVerfG stellte in der
Entscheidung Jones Day ebenfalls heraus, dass das Be-
schlagnahmeverbot des § 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO ein Ver-
trauensverhältnis des Berufsgeheimnisträgers zu einem Be-
schuldigten voraussetzt.46 § 160 a Abs. 1 S. 1 StPO verbie-
te zwar Ermittlungsmaßnahmen gegen Rechtsanwälte, die
vermutlich Erkenntnisse bringen würden, über die diese
das Zeugnis verweigern dürften. Allerdings trete diese Re-
gelung gem. § 160 a Abs. 5 StPO für den Fall der Beschlag-
nahme gegenüber § 97 StPO als lex specialis zurück.47 Das
Strafverfolgungsinteresse des Staates sei zudem vorrangig
gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse des Mandan-
ten.48

Dementsprechend muss ein Hinweisgeber, der kein Be-
schuldigter ist und der sich an einen Rechtsanwalt als
Ombudsmann und nicht als Verteidiger wendet, de lege
lata befürchten, dass seine Identität aufgedeckt wird,
wenn in der Kanzlei, an die er sich vertraulich gewendet

42 Vgl. hierzu auch ErwägungsgrundNr. 91WBRL.
43 Vgl. u. a. ErwägungsgrundNr. 53, 54, 56, 61, 86WBRL.

44 Krit. auch Ullrich WiJ 2019, 52 (59): „So wichtig es unter rechts-
staatlichen Gesichtspunkten ist im Rahmen von Whistleblowingfäl-
len auch den Schutz des Betroffenen und dessen Verteidigungsrechte
nicht aus dem Blick zu verlieren, so klar muss dem Whistleblower
sein, dass seine Identität mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgedeckt
werden wird und diese Wahrscheinlichkeit steigt, je schwerwiegen-
der und fundierter dieMeldung ist.“.

45 LG Bochum NStZ 2016, 500; krit. u. a. Park, Beschlagnahme und
Durchsuchung, 4. Aufl. 2018, Rn. 545 ff.; Vogel/Poth CB 2019, 45
(48) mwN; vgl. schon LG Hamburg NJW 2011, 942 (HSH Nord-
bank).

46 BVerfG NJW 2018, 2385 (2388) Rn. 83 ff.; krit. Xylander/Kiefner/
Bahlinger BB 2018, 2953 (2954) mwN.

47 BVerfGNJW2018, 2385 (2387) Rn. 73 ff.
48 BVerfGNJW2018, 2385 (2389) Rn. 90.
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hat, wegen der von ihm angezeigten Angelegenheit durch-
sucht wird. Allerdings stellt das BVerfG im Hinblick auf
die Vertraulichkeit des Mandatsverhältnisses in ständiger
Rechtsprechung grundsätzlich hohe Anforderungen an
die Durchsuchung von Rechtsanwaltkanzleien.49 Diese
Anforderungen gelten für Unternehmen nicht. Auch auf
die Vorschrift des § 160 a StPO, die jedenfalls dann an-
wendbar sein dürfte, wenn die Durchsuchung nicht zu-
gleich auch auf eine Beschlagnahme abzielt,50 können sich
Unternehmen nicht berufen. Daher ist es nicht richtig,
dass internetbasierte Meldesysteme die Vertraulichkeit
von Informationen und die Anonymität der Hinweisgeber
in jedem Fall besser schützen als der Einsatz von Rechts-
anwälten als Ombudsleute.51 Denn Unternehmen, welche
Hinweise entgegennehmen, können sich gerade nicht auf
die auch im öffentlichen Interesse liegende Vertraulichkeit
der Kommunikation zwischen Rechtsanwalt und Man-
dant berufen und damit ggf. die fehlende Verhältnis-
mäßigkeit eines Durchsuchungsbeschlusses angreifen.
Ferner steht bei einer Durchsuchung in einer Rechts-
anwaltskanzlei nicht zu befürchten, dass die Ermittlungs-
behörden von ihrem Ermessen Gebrauch machen können
und gem. § 110 Abs. 1 StPO den gesamten Daten-
bestand52 und darüber hinaus auch die Unterlagen und In-
formationen unmittelbar nicht betroffener Mandanten
und Hinweisgeber „durchsehen“.53 Sinnvoll erscheint es
deshalb, die technischen Möglichkeiten, welche internet-
basierte Hinweisgebersysteme bieten und die für Rechts-
anwälte bestehenden rechtlichen Privilegien zum größt-
möglichen Schutz der Hinweisgeber in der Weise zu kom-
binieren, dass die sicher übermittelten Hinweise bei
Rechtsanwälten eingehen. Diese können dann auch für
die von Art. 9 Abs. 2 WBRL verlangten physischen Zu-
sammenkünfte zur Verfügung stehen.54 Zudem berührt
gemäß deren Art. 3 Abs. 3 lit. b) die WBRL nicht die An-
wendung von Unionsrecht oder nationalem Recht in Be-
zug auf den Schutz der anwaltlichen und ärztlichen Ver-
schwiegenheitspflichten.

Zugleich kann es generell im Rahmen interner Ermittlun-
gen – ggf. nach internen Meldungen gem. Art. 8 f. WBRL
– passieren, „dass Strafverfolgungsbehörden „dazwischen
grätschen““55 und bei den Unternehmen Unterlagen be-

schlagnahmen.56 Auch darüber kann die Identität des Hin-
weisgebers aufgedeckt werden.

Die Vertraulichkeit der Identität der Hinweisgeber wird
über Art. 16 WBRL daher nur sehr eingeschränkt ge-
schützt. Besonders bedenklich ist es deshalb, dass Art. 5
Abs. 2 WBRL es den Mitgliedsstaaten überlässt, ob ano-
nyme Meldungen entgegengenommen und weiterverfolgt
werden sollen. Wenn ein Hinweisgeber sich aber nicht si-
cher sein kann, dass seine Identität geschützt ist, dann gibt
er seineMeldung imZweifel anonym ab.Wenn eine solche
anonyme Meldung aber nicht entgegengenommen und ihr
auch nicht nachgegangen wird, dannmuss dasWhistleblo-
wing scheitern.57

Gem. Art. 25 Abs. 1 WBRL können die Mitgliedsstaaten
für die Rechte von Hinweisgebern aber günstigere Be-
stimmungen als jene der WBRL einführen oder beibehal-
ten. Da die Sicherung der Identität des Hinweisgebers ein
zentrales Anliegen der Richtlinie ist, muss diese in der
Praxis absolut geschützt werden, wenn die von dem
Whistleblowing bezweckten Ziele eintreten sollen. Dem-
entsprechend muss der Konflikt zwischen Strafverfol-
gungsinteresse einerseits und der Vertraulichkeit der per-
sönlichen Daten des Hinweisgebers im Einklang mit den
Zielen der Richtlinie so aufgelöst werden, dass letztere
beschlagnahmefrei sind.58 Denn wenn es stimmt, dass
Whistleblowing oftmals am fehlenden Vertrauen der
möglichen Hinweisgeber scheitert,59 dann kann es nur
dann erfolgreich sein, wenn die Identität des Hinweis-
gebers und dessen persönliche Daten geschützt werden
und der Hinweisgeber sich sicher sein kann, dass dies in
jedem Fall auch so bleibt.60

IV. Schutz vor Repressalien

Ein weiteres wesentliches Anliegen der Richtlinie besteht
darin, den Hinweisgeber vor Repressalien zu schützen.
Diese sind gem. Art. 19 WBRL untersagt. Denn Maßnah-
men wie Entlassungen, die unter Umständen nur schwer
wieder rückgängig gemacht werden können und die den
Hinweisgeber zudem finanziell ruinieren können, sind da-
zu geeignet, den Hinweisgeber ernsthaft zu entmutigen.61
Laut Erwägungsgrund Nr. 44 WBRL wird eine weite Fas-
sung des Begriffes Repressalien gefordert, die jede benach-
teiligende Handlung oder Unterlassung im beruflichen
Kontext einschließt. Repressalien sind daher gem. Art. 6
Nr. 11WBRL direkte oder indirekte Handlungen in einem
beruflichen Kontext, die durch die interne oder externe
Meldung oder eine Offenlegung ausgelöst werden und

49 BVerfGNJW 2018, 2385 (2386 f.) Rn. 68; vgl. auch Park, Beschlag-
nahme und Durchsuchung, 4. Aufl. 2018, Rn. 828: „Das BVerfG
verlangt insoweit für die Beschlagnahme bei Berufsgeheimnisträgern
eine „besondere verfassungsrechtliche Rechtfertigung“.

50 Vgl. hierzu Xylander/Kiefner/Bahlinger BB 2018, 2953 (2954)
mwN.

51 Vgl. hierzuWiedmann/SeyfertCCZ 2019, 12 (17).
52 PetersNZWiSt 2017, 465 (467 f.) mwN;Heinrichwistra 2017, 219

(223); Basar/Hiéramente NStZ 2018, 681: „Das korrelierende Ver-
bot der „überschießenden“ Beweis- und Datengewinnung spielt in
der Verfahrensrealität nur selten eine Rolle. Die Ermittlungsbeamten
gehen hier sehr häufig mit der „Staubsaugermethode“ vor. Dies
wirkt dann besonders schwer, wenn Grundrechte unbeteiligter Drit-
ter betroffen sind.“; vgl. auch Park, Beschlagnahme und Durch-
suchung, 4. Aufl. 2018, Rn. 819.

53 PetersNZWiSt 2017, 465 (467 f.) mwN;Heinrichwistra 2017, 219
(223); Basar/Hiéramente NStZ 2018, 681: „Das korrelierende Ver-
bot der „überschießenden“ Beweis- und Datengewinnung spielt in
der Verfahrensrealität nur selten eine Rolle. Die Ermittlungsbeamten
gehen hier sehr häufig mit der „Staubsaugermethode“ vor. Dies
wirkt dann besonders schwer, wenn Grundrechte unbeteiligter Drit-
ter betroffen sind.“; vgl. auch Park, Beschlagnahme und Durch-
suchung, 4. Aufl. 2018, Rn. 819.

54 Vgl. hierzu auch Gerdemann RdA 2019, 16 (20): „Namentlich das
Erfordernis physischer Zusammenkünfte führt dazu, dass die in der
Praxis vor allem bei größeren Unternehmen gängige Einrichtung ei-
nes digitalen, anonymen Meldekanals alleine nicht mehr ausreichen
wird, um die rechtlichen Vorgaben zu erfüllen.“.

55 Xylander/Kiefner/Bahlinger BB 2018, 2953 (2956).

56 Rieder/MenneCCZ 2018, 203 (205).
57 Im Ergebnis auch Bittmann/Brockhaus/v. Coelln/Heuking NZWiSt

2019, 1 (5).
58 So auch Vogel/Poth CB 2019, 45 (47): „Die Beschlagnahme von

Whistleblower-Meldungen bringt die Architektur eines effektiven
und funktionsfähigenHinweisgebersystems in Schieflage.“.

59 So ausdrücklichWiedmann/SeyfertCCZ 2019, 12 (17).
60 So auch Vogel/Poth CB 2019, 45 (47): „Hinweisgeber, die sich nicht

darauf verlassen können, dass ihre Anonymität gewahrt bleibt, wer-
den aus Angst vor Repressalien ungeachtet des rechtlichen Schutz-
niveaus in den seltensten Fällen Rechtsverstöße melden, um sich
nicht dem Vorwurf des Denunziantentums auszusetzen („Mauer des
Schweigens“); Bittmann/Brockhaus/v. Coelln/Heuking NZWiSt
2019, 1 (5): „Im Zusammenhang mit demWhistleblowing bedarf es
jedoch dringend der Anerkennung des Schweigerechts der Ombuds-
leute und der Beschlagnahmefreiheit ihrer Dokumente, denn die Ef-
fektivität eines Whistleblowing-Systems hängt von der Anonymität
der Hinweisgeber ab.“.

61 Vgl. ErwägungsgrundNr. 98WBRL.
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durch die dem Hinweisgeber ein ungerechtfertigter Nach-
teil entsteht bzw. entstehen kann. Der Hinweis muss daher
kausal für die Repressalie sein.62 Beispiele für Repressalien
werden nicht abschließend in Art. 19 WBRL aufgeführt.
Genannt sind in Art. 19WBRL insbesondereMaßnahmen
eines Arbeitgebers oder Dienstherren, die darauf abzielen,
den Hinweisgeber beruflich zu benachteiligen wie zB Kün-
digungen, Verweise oder Beförderungsstopps.

Gem. Art. 20 Abs. 1 lit. i) WBRL gehört zu den Unterstüt-
zungsmaßnahmen, welcher der Hinweisgeber erhält, auch
einfacher und kostenloser Zugang zu umfassender und un-
abhängiger Information und Beratung über die verfüg-
baren Abhilfemöglichkeiten und Verfahren gegen Repres-
salien.

Gem. Art. 21 Abs. 1 WBRL haben die Mitgliedsstaaten
die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um gutgläubig
handelnde Hinweisgeber vor Repressalien zu schützen.
Art. 21 Abs. 6 WBRL sieht vor, dass Hinweisgeber Zu-
gang zu geeigneten Abhilfemaßnahmen gegen Repressa-
lien einschließlich einstweiligen Rechtsschutzes während
laufender Gerichtsverfahren erhalten. Gem. Art. 21
Abs. 5 S. 1 WBRL können Hinweisgeber, welche Repres-
salien erlitten haben, geltend machen, dass es sich hierbei
um eine Vergeltungsmaßnahme für die Meldung oder Of-
fenlegung des Hinweises handelte. Eine Repressalie kann
ein Unternehmen aber immer auch damit begründen, der
Hinweisgeber habe nicht gut oder nicht gut genug gearbei-
tet. In Erwägungsgrund Nr. 95WBRL wird auch erkannt,
dass den Personen, die die Repressalien ergreifen, unter
Umständen größere Möglichkeiten und Ressourcen zur
Verfügung stehen, um ihr eigenes Vorgehen und die dahin-
ter stehende Logik zu dokumentieren. Deshalb soll die Be-
weislast gemäß Art. 21 Abs. 5 S. 2 WBRL auf die Per-
sonen übergehen, welche die Benachteiligung vorgenom-
men haben, dh diese sollten nachweisen müssen, dass ihr
Vorgehen in keiner Weise mit der Meldung oder Offenle-
gung in Verbindung stand.63

Insbesondere dann, wenn die Repressalie mit zeitlichem
Nachlauf verhängt wurde, wird das Unternehmen es je-
doch leicht haben, den ursächlichen Zusammenhang
zwischen dem Hinweis und der Repressalie zu widerle-
gen. Der Übergang der Beweislast hilft dem Hinweis-
geber in diesen Fällen also nur bedingt; er muss trotzdem
damit rechnen, den Prozess gegen das die Repressalie
verhängende Unternehmen zu verlieren und damit auch
die Kosten des Rechtsstreites zu tragen. Hinzu kommt,
dass Unternehmen es sich häufig leisten können, auch
aussichtslose Rechtsstreitigkeiten zu führen. Privatper-
sonen können das in der Regel nicht. Und es nützt diesen
Privatpersonen auch nur wenig, dass sie sich im Recht
befinden, wenn das Unternehmen sie durch die Führung
von langen und Kräfte zehrenden Rechtsstreitigkeiten
mürbe zu machen versucht.64 Man wird es den Unterneh-
men schwerlich verbieten können, solche Rechtsstreitig-
keiten zu führen.

In Erwägungsgrund Nr. 101 WBRL wird erkannt, dass
für Hinweisgeber, die sich auf gerichtlichem Wege gegen
erlittene Repressalien zur Wehr setzen, die betreffenden
Rechtskosten eine erhebliche Belastung darstellen. Wenn-

gleich sie diese Kosten am Ende des Verfahrens mögli-
cherweise erstattet bekommen, sind sie unter Umständen
nicht dazu in der Lage, diese Kosten vorab auszulegen.
Daher soll gem. Art. 20 Abs. 1 iii) WBRL Prozesskosten-
hilfe zu einer wirksamen Rechtsdurchsetzung führen kön-
nen.65 Eine solche Hilfe reicht jedoch keinesfalls aus.
Denn der Richtliniengeber erkennt selbst, dass die die Re-
pressalien verhängenden Unternehmen über große bzw.
größere Ressourcen verfügen.66 Dies schließt bspw. die
Mandatierung gleich mehrerer geeigneter Anwälte mit
ein. Demgegenüber beinhaltet Prozesskostenhilfe allen-
falls die Erstattung der Kosten eines einzigen Rechts-
anwaltes, noch dazu auf Basis gesetzlicher Gebühren. Ins-
besondere bei länger andauernden Rechtsstreitigkeiten,
bei denen auch schwierige inhaltliche Fragen diskutiert
werden müssen (Handelte der Hinweisgeber gutgläubig?
Handelt es sich um eine Repressalie? Besteht ein ursächli-
cher Zusammenhang zwischen Hinweis und Repressalie?)
wird der Hinweisgeber aber Schwierigkeiten haben, einen
qualifizierten Anwalt zu finden, der dazu bereit ist, auf
Basis gesetzlicher Gebühren für den Hinweisgeber in dem
sachlich gebotenen Umfang tätig zu werden. Die nach
Art. 20 Abs. 2 WBRL vorgesehene Finanzhilfe für den
Hinweisgeber muss daher so ausgestaltet werden, dass
zwischen dem Hinweisgeber und dem Unternehmen zu-
mindest im Ansatz prozessuale Waffengleichheit her-
gestellt werden kann. Hieraus folgt, dass der Hinweis-
geber Anwälte seines Vertrauens mandatieren können
muss und zwar auch dann, wenn diese nicht auf Basis ge-
setzlicher Gebühren tätig werden, sondern zu einem an-
gemessenen Stundensatz abrechnen. Zudem muss der
Hinweisgeber dazu berechtigt sein, mehrere Anwälte zu
mandatieren, wenn Komplexität und Umfang des Verfah-
rens dies gebieten. Diese Kosten müssen demnach im
Rahmen der Finanzhilfe nach Art. 20 Abs. 2 WBRL er-
stattet werden. Folglich ist ein Schutz gegen Repressalien
nur dann effektiv, wenn der Hinweisgeber dem Unterneh-
men in einem Verfahren, in dem er sich gegen Repressa-
lien wehrt, auf Augenhöhe begegnen kann.

V. Schutz vor Haftung

Gem. Art. 21 Abs. 2 WBRL sollen Hinweisgeber in keiner
Weise haftbar gemacht werden können, sofern sie hinrei-
chenden Grund zu der Annahme hatten, dass die Meldung
oder Offenlegung der Informationen notwendig war, um
einen Verstoß im Sinne der Richtlinie aufzudecken. Dies
gilt gem. Art. 21 Abs. 7 WBRL insbesondere für Gerichts-
verfahren (einschließlich privatrechtlicher, öffentlich-
rechtlicher oder arbeitsrechtlicher Gerichtsverfahren we-
gen Verleumdung, Verletzung des Urheberrechts, Verlet-
zung der Geheimhaltungspflicht, Verstoßes gegen Daten-
schutzvorschriften, Offenlegung von Geschäftsgeheimnis-
sen sowie Schadensersatzverfahren).67 Der Richtlinienge-
ber hat in Erwägungsgrund Nr. 99 auch erkannt, dass von
solchen Gerichtsverfahren eine große abschreckende Wir-
kung auf Hinweisgeber ausgehen kann. Unternehmen, die
einen Hinweisgeber ruhig stellen wollen, können immer
behaupten, der Hinweisgeber habe nicht gutgläubig ge-
handelt, womit er aus dem Schutzbereich der Richtlinie
fiele und dementsprechend auch haftbar gemacht werden

62 Vgl. auch ErwägungsgrundNr. 44WBRL.
63 Vgl. hierzu bereits Johnson CCZ 2019, 66 ff.; Gerdemann RdA

2019, 16 (25 ff.);Garden/Hiéramente BB 2019, 963 (966).
64 Vgl. auch hierzu das Beispiel des Whistleblowers Joachim Wedler,

https://www.zeit.de/2018/33/toll-collect-lkw-maut-staat.

65 Vgl. auch ErwägungsgrundNr. 37WBRL.
66 ErwägungsgrundNr. 95WBRL.
67 Vgl. hierzu auch ErwägungsgrundNr. 99WBRL.
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könnte. In solchen Fällen sollten sich gem. Erwägungs-
grund Nr. 99 WBRL die Hinweisgeber deshalb darauf be-
rufen können, dass die betreffende Meldung im Einklang
mit der Richtlinie stand und der Gegenseite der Nachweis
obliegen, dass dies nicht der Fall war. Dies wurde jedoch
nicht oder nur sehr unzureichend in der Richtlinie umge-
setzt. Denn soweit es dort in Art. 21 Abs. 7 WBRL heißt:
„sofern sie hinreichenden Grund zu der Annahme hatten,
dass die Meldung oder Offenlegung notwendig war, um
einen Verstoß gemäß dieser Richtlinie aufzudecken“, ob-
liegt dem Hinweisgeber die ggf. nur schwer zu führende
Beweislast für den Nachweis dieser Voraussetzungen und
nicht dem Unternehmen, das ihn verklagt. Eine Umkehr
der Beweislast wie in Art. 21 Abs. 5 S. 2 WBRL fehlt hier.
Auch an dieser Stelle bietet es sich daher an, den Nachweis
dieser Voraussetzungen durch eine Bescheinigung gem.
Art. 20 Abs. 1 ii) WBRL verbindlich führen zu können.
Denn speziell die ggf. existenzvernichtenden Folgen eines
Haftungsprozesses dürften viele potentielle Hinweisgeber
davon abhalten, Meldungen zu machen. Auch in solchen
Haftungsprozessen bedürfen Hinweisgeber umfassender
Finanzhilfe und Unterstützung gem. Art. 20 Abs. 2
WBRL.

VI. Schutz vorweiteren Folgen

Die Mitgliedsstaaten müssen schließlich gem. Art. 21
Abs. 8 WBRL die erforderlichen Maßnahmen ergreifen,
um nach einzelstaatlichem Recht Rechtsbehelfe und eine
vollständige Wiedergutmachung des erlittenen Schadens
für Hinweisgeber sicherzustellen, die die Bedingungen des
Art. 5 Abs. 1WBRL erfüllen, also denHinweis gutgläubig
erteilt haben. Auch insofern obliegt wiederum dem Hin-
weisgeber der Nachweis, gutgläubig gewesen zu sein. Ne-
ben Klagen auf Wiedereinstellung soll auch der Ersatz
sonstiger wirtschaftlicher Schäden wie Rechtsschutzkos-
ten und Kosten für medizinische Behandlungen sowie für
nicht wertmäßig zu fassenden Schaden (Schmerzensgeld)
in Betracht kommen.68 Der Richtliniengeber erkennt hier
zumindest im Ansatz, dass die mit der Erteilung des Hin-
weises verbundenen Beeinträchtigungen nicht nur wirt-
schaftlicher Natur sein müssen. Insofern ist es auch sehr zu
begrüßen, dass nach Art. 20 Abs. 2 WBRL dem Hinweis-
geber ggf. auch psychologische Betreuung bereitzustellen
ist.

C. Schutz der betroffenen Personen

Neben den Hinweisgebern sollen aber auch die betroffe-
nen Personen durch die Richtlinie geschützt werden. Be-
troffene Personen sind gem. Art. 6 Nr. 10 WBRL natürli-
che oder juristische Personen, die in der Meldung oder in
den offengelegten Informationen als eine Person bezeich-
net werden, die den Verstoß begangen hat oder an diesem
beteiligt ist. Gegenüber diesen sind gegebenenfalls sog.
Folgemaßnahmen zu ergreifen. Bei Folgemaßnahmen
handelt es sich gem. Art. 6. Nr. 12 WBRL um vom Emp-
fänger der Meldung oder einer zuständigen Behörde er-
griffene Maßnahmen zur Prüfung der Stichhaltigkeit der
in der Meldung erhobenen Behauptungen und ggf. Ab-
stellung des gemeldeten Verstoßes (durch interne Nach-
forschungen, Ermittlungen, Strafverfolgungsmaßnahmen,

Maßnahmen zur (Wieder)einziehung von Mitteln, Ver-
fahrensabschluss usw.). Gem. Erwägungsgrund Nr. 102
WBRL sollen die betroffenen Personen geschützt werden,
um eine Rufschädigung oder andere negative Folgen zu
vermeiden.

Maßnahmen zum Schutz der von derMeldung oder Offen-
legung betroffenen Personen sieht Art. 22 WBRL vor.
Art. 22 Abs. 1WBRL verpflichtet dieMitgliedsstaaten ge-
mäß der Charta der Grundrechte der Europäischen Union
sicherzustellen, dass die betroffenen Personen ihr Recht
auf einen wirksamen Rechtsbehelf und auf ein faires Ge-
richtsverfahren und die Wahrung der Unschuldsver-
mutung sowie ihre Verteidigungsrechte, einschließlich des
Rechts auf Anhörung und des Rechts auf Einsicht in ihre
Akte, in vollem Umfang ausüben können. Zu Recht ist be-
reits darauf hingewiesen worden, dass all dies ohnehin
rechtsstaatlich geboten ist und daher allein deklaratori-
schen Charakter hat.69 Die zuständigen Behörden sollen
dabei gem. Art. 22 Abs. 2 WBRL sicherstellen, dass die
Identität der betroffenen Personen während der Dauer der
Untersuchung gemäß einzelstaatlichem Recht geschützt
bleibt. Die in den Artikeln 12 (Gestaltung externer Melde-
kanäle), 17 (Verarbeitung personenbezogener Daten) und
18 (Dokumentation der Meldungen) WBRL festgelegten
Verfahren sollen auch für den Schutz der Identität der be-
troffenen Personen gelten.

I. Schutz der betroffenen Personen bei
externenMeldungen

Der Schutz der betroffenen Personen bei externenMeldun-
gen wird im Wesentlichen durch Art. 22 WBRL gewähr-
leistet (s. o.). Die Mitgliedsstaaten benennen dabei gem.
Art. 11 Abs. 1 WBRL die zuständigen Behörden, welche
die externen Meldungen entgegennehmen und gem.
Art. 11 Abs. 2 lit. c) WBRL ordnungsgemäße Folgemaß-
nahmen ergreifen. Dabei sollen diese Behörden mit an-
gemessenen Ressourcen ausgestattet werden.

Gem. Erwägungsgrund Nr. 66WBRL sollten bei Meldun-
gen an externe Behörden diese über die erforderlichen Ka-
pazitäten und Befugnisse verfügen, um im Einklang mit ih-
rem Mandat für angemessene Folgemaßnahmen Sorge zu
tragen, wozu auch die Beurteilung der Stichhaltigkeit der
in der Meldung erhobenen Vorwürfe und die Behebung
der gemeldeten Verstöße durch Einleitung interner Unter-
suchung, Strafverfolgung oder Einziehung von Mitteln
oder durch sonstige geeignete Abhilfemaßnahmen gehö-
ren. Gem. Erwägungsgrund Nr. 75 WBRL sollen die für
die Bearbeitung der Meldungen zuständigen Mitarbeiter
der zuständigen Behörden speziell geschult und auch mit
den geltenden Datenschutzvorschriften vertraut sein, da-
mit sie dieMeldungen bearbeiten und die Kommunikation
mit dem Hinweisgeber sowie geeignete Folgemaßnahmen
sicherstellen können. Art. 12 Abs. 5 WBRL sieht deshalb
vor, dass die für die Entgegennahme externer Meldungen
sowie für die Ergreifung von Folgemaßnahmen zuständi-
genMitarbeiter speziell geschult werden.

Ergänzend soll nach Erwägungsgrund Nr. 77 WBRL si-
chergestellt sein, dass bei einer Meldung an externe Behör-
den die Identität der Hinweisgeber, der betroffenen Per-
sonen und der in der Meldung genannten Dritten (zB Zeu-

68 Vgl. ErwägungsgrundNr. 96WBRL. 69 Thüsing/BombeyNZG 2018, 1001 (1006).
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gen und Kollegen) in allen Verfahrensstufen geschützt ist.
Dabei sollen die bei der Behörde für die Entgegennahme
der Meldungen zuständigen spezialisierten Mitarbeiter,70
die das Recht haben, auf vertrauliche gemeldete Informa-
tionen zuzugreifen, gem. Erwägungsgrund Nr. 78 WBRL
ihrer beruflichen Schweigepflicht sowie der Pflicht zur
Wahrung der Vertraulichkeit unterliegen. Dies wurde zum
Schutz der betroffenen Personen in Art. 22 Abs. 2 WBRL
so umgesetzt, dass deren Identität während der Unter-
suchung geschützt bleibt.

Die von den Hinweisen betroffenen Personen sollen es so-
mit bei externen Meldungen mit kompetenten und ge-
schulten Mitarbeitern der zuständigen Behörden zu tun
haben, welche über die Folgemaßnahmen zu entscheiden
haben, wobei die Rechte der betroffenen Personen ge-
wahrt bleiben und insbesondere deren Identität geschützt
wird. Der Richtliniengeber hat also erkannt, dass es an-
gemessener Ressourcen und weitreichender Kompetenzen
und Qualifikationen bedarf, um Meldungen entgegen-
zunehmen und gegenüber den betroffenen Personen, deren
Rechte zu wahren sind, ordnungsgemäße Folgemaßnah-
men ergreifen zu können.

II. Schutz der betroffenen Personen bei
internenMeldungen

Dagegen fehlt es in der Richtlinie jedenfalls ausdrücklich
an speziellen Vorschriften über Maßnahmen zum Schutz
den betroffenen Personen bei internen Meldungen inner-
halb eines Unternehmens. Dies ist umso erstaunlicher, als
sich die Mitgliedsstaaten gem. Art. 7 Abs. 2 WBRL dafür
einsetzen sollen, dass die Nutzung interner Kanäle der ex-
ternenMeldung in den Fällen bevorzugt wird, in denen in-
tern wirksam gegen den Verstoß vorgegangen werden
kann und der Hinweisgeber keine Repressalien befürch-
tet.71 Hinzu kommt, dass soweit Strafverfolgungsbehörden
zuständige Behörden für externeMeldungen iSd Richtlinie
sein sollten, diese bereits über Verfahren und Vorschriften
zum Schutz der betroffenen Personen und auch über ge-
schultes und qualifiziertes Personal verfügen dürften. Für
die Bearbeiter interner Meldungen innerhalb eines Unter-
nehmens kann dies nicht vorausgesetzt werden. Soweit es
in Art. 9 Abs. 1 lit. a) WBRL heißt, dass die internen Mel-
dekanäle so sicher konzipiert, eingerichtet und betrieben
werden, dass die Vertraulichkeit der Identität des Hinweis-
gebers und Dritter, die in der Meldung erwähnt werden,
gewahrt bleibt, werden die betroffenen Personen nicht
ausdrücklich genannt. Dies ist nicht nachzuvollziehen, da
Erwägungsgrund Nr. 77 WBRL jedenfalls für externe
Meldungen auch den Schutz der Identität der betroffenen
Personen noch ausdrücklich vorsah.

Welche Personen und Dienststellen innerhalb des privaten
Unternehmens am besten dazu geeignet sein sollen, interne
Meldungen entgegenzunehmen und Folgemaßnahmen zu
ergreifen, soll gem. Erwägungsgrund Nr. 57 WBRL von
der Struktur des Unternehmens abhängen. Gem. Art. 9
Abs. 1 lit. c) WBRL kann es sich um ein- und dieselbe un-

parteiische Person handeln, die für Folgemaßnahmen zu-
ständig ist, aber auch die Meldungen entgegennimmt und
die mit dem Hinweisgeber in Kontakt bleibt. In kleineren
Unternehmen soll diese Aufgabe durch einen Mitarbeiter
in Doppelfunktion erfüllt werden können, der direkt der
Unternehmensleitung berichten kann, etwa ein Leiter der
Compliance- oder Personalabteilung, ein Integritätsbeauf-
tragter, ein Rechts- oder Datenschutzbeauftragter, ein Fi-
nanzvorstand, ein Auditverantwortlicher oder ein Vor-
standsmitglied.72

Es fehlt jedoch sowohl in dem Richtlinientext als auch in
den Erwägungsgründen an Aussagen darüber, welche ver-
bindlichen und einschlägigen Mindestqualifikationen die-
se Mitarbeiter haben sollen. Soweit für die bei den Behör-
den für die Entgegennahme von externen Meldungen zu-
ständigen Mitarbeiter verlangt wird, dass diese speziali-
siert73 sind und Mitarbeiter, welche auf die Informationen
zugreifen dürfen, der Schweigepflicht und der Pflicht zur
Wahrung der Vertraulichkeit unterliegen,74 fehlt es in Gän-
ze an entsprechenden Vorgaben für die Mitarbeiter, wel-
che in Unternehmen Hinweise intern entgegennehmen.
Dementsprechend fehlt es bei internen Meldungen in
Art. 9WBRL auch an einer mit Art. 12 Abs. 5WBRL ver-
gleichbaren Regelung, wonach die für die Entgegennahme
von externen Meldungen und Ergreifung von Folgemaß-
nahmen zuständigen Mitarbeiter speziell geschult werden.
Anders als bei externen Meldungen, verlangt die WBRL
bei internen Meldungen somit nicht, dass nur kompetente
und besonders geschulte Personen über die Folgemaßnah-
men gegenüber den betroffenen Personen entscheiden sol-
len.

Einzig soll die zur Entgegennahme von internen Meldun-
gen befugte Person Unabhängigkeit gewährleisten und In-
teressenkonflikte ausschließen.75 Die zur Ergreifung von
Folgemaßnahmen befugte Person soll gem. Art. 9 Abs. 1
lit. c) WBRL unparteiisch sein. Bereits diese Vorgaben
dürfte keine in einem Unternehmen angestellte Person er-
füllen können, da diese in erster Linie ihrem Dienstherren
verpflichtet und damit gerade nicht unabhängig und un-
parteiisch sind. Und soweit bei kleineren Unternehmen
Mitarbeiter „in Doppelfunktion“ Meldungen entgegen-
nehmen und über Folgemaßnahmen entscheiden sollen, ist
in keinerWeise sichergestellt, dass diese hierfür speziell ge-
schult sind.76 Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass
die für Privatunternehmen mittlerer Größe prognostizier-
ten Kosten von 1.374,00 EUR77 für die Einführung eines
Hinweisgebersystems in keiner Weise ausreichten dürften,
um die eigenenMitarbeiter hinreichend zu qualifizieren.78

70 Vgl. auch ErwägungsgrundNr. 76WBRL.
71 Vgl. auch Erwägungsgrund Nr. 34 WBRL: „Empirische Studien be-

legen, dass Hinweisgeber mehrheitlich zu internenMeldungen inner-
halb der Organisationen, für die sie arbeiten, neigen. Interne Mel-
dungen sind auch der beste Weg, um Informationen an die Personen
heranzutragen, die zu einer frühzeitigen und wirksamen Abwendung
von Gefahren für das öffentliche Interesse beitragen können.“.

72 Vgl. ErwägungsgrundNr. 57WBRL.
73 Vgl. ErwägungsgrundNr. 76WBRL.
74 Vgl. ErwägungsgrundNr. 78WBRL.
75 Vgl. ErwägungsgrundNr. 57WBRL.
76 Vgl. hierzu auch Wiedmann/Seyfert CCZ 2019, 12 (17); Moosmay-

er/Petrasch ZHR 182 (2018), 504 (517): „Wer soll befugt sein, un-
ternehmensintern Untersuchungen durchzuführen und welchen
Standard bzw. welche Qualität müssen derartige Untersuchungen
aufweisen (insbesondere dann, wenn multinationale Konzerne be-
troffen sind)?“.

77 So der Richtlinienvorschlag auf S. 11 und S. 61 des Abschlussberich-
tes der EU-Kommission über die Folgenabschätzung, SWD(2018)
116 final.

78 So im Ergebnis auch Gerdemann RdA 2019, 16 (20): „Auch ange-
sichts dieser Vorgaben ist die von der Kommission veranschlagte
Durchschnittskostenlast für die Administrierung eines richtlini-
enkonformen Meldekanals in mittleren Unternehmen von lediglich
1.054,00 Euro pro Jahr und Unternehmen bemerkenswert knapp
bemessen, zumal die tatsächlichen Kosten für ein wirkungsvolles
Whistleblowing-System in der Praxis deutlich höher sind.“.
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Soweit es in Art. 22 Abs. 2WBRL heißt, dass die zuständi-
gen Behörden sicherstellen sollen, dass die Identität der be-
troffenen Personen während der gesamten Dauer der Un-
tersuchung geschützt bleibt, dürfte auch dies nur externe
Meldungen betreffen, vgl. Art. 9 Abs. 1 lit. a) WBRL. Da-
mit ist der Schutz der Vertraulichkeit der Identität der be-
troffenen Person – so wie in Erwägungsgrund Nr. 102
WBRL beabsichtigt – bei internenMeldungen gerade nicht
gewährleistet. Offen bleibt damit auch, wie eine Rufschä-
digung oder andere negative Folgen für die betroffenen
Personen bei internen Meldungen vermieden werden kön-
nen.79

Offen ist weiter, nach welchen gem. Art. 8 Abs. 1 WBRL
einzurichtenden Verfahren die zuständigen Mitarbeiter
über Folgemaßnahmen bei internen Meldungen entschei-
den sollen und wie die Rechte der betroffenen Personen
hierbei ausgestaltet sind.80 In Art. 9 Abs. 1 lit. d) WBRL
heißt es insoweit nur, dass die Folgemaßnahmen „ord-
nungsgemäß“ zu sein haben. Dies dürfte bereits aus der
Legalitätspflicht des Unternehmens folgen. Auch die
Pflicht zur Durchführung von internen Ermittlungen bei
Hinweisen auf mögliche Straftaten und/oder Regelverstö-
ße im Unternehmen folgt aus dem Legalitätsprinzip und ist
zugleich wesentlicher Bestandteil der Compliance.81 So-
weit es in Art. 22 Abs. 1 WBRL heißt, dass für die betrof-
fenen Personen die Unschuldsvermutung zu wahren ist,
kann dies mit der arbeitsrechtlichen Möglichkeit einer
Verdachtskündigung kollidieren. Auch stehen sich bei ei-
ner internen Meldung nicht Staat und Bürger, sondern
zwei Private gegenüber, was selbstverständlich auch Aus-
wirkungen auf das Verhältnis hat, mit welchem sich Unter-
nehmen und betroffene Person hier begegnen.82 Auf die
Vielzahl dermit internen Ermittlungen verbundenen recht-
lichen Schwierigkeiten soll hier nicht eingegangen wer-
den.83 Fest steht nur: Es gibt sie und die Richtlinie hat hie-
rauf keine Antwort. Fest steht auch: Interne Ermittlungen
können für die Unternehmen sehr teuer werden.84 Denn
häufig geht es um komplizierte wirtschaftliche und recht-
liche Fragestellungen. Und zielen die Hinweise in Richtung
von Straftatbeständen wie Untreue („passt immer“),85 Be-
trug oder Bestechung, wird die Ergreifung von „ordnungs-
gemäßen Folgemaßnahmen“ im Unternehmen infolge der
mit diesen Delikten verbundenen Unschärfen und Grauzo-
nen weder einfacher noch billiger.86 Insbesondere dann,
wenn nicht kundige Mitarbeiter mit den internen Ermitt-
lungen betraut werden, besteht aber die Gefahr von Indis-

kretionen oder dass die betroffenen Personen schon wegen
leichter Verstöße gegen einfache – möglicherweise un-
zureichend kommunizierte – interne Verfahrensvorschrif-
ten oder durch eine mangelhafte Aufklärung des Sachver-
haltes intern zu Unrecht als „Betrüger“ gebrandmarkt
werden und zwar im gesamten Unternehmen und auch
schon vor Abschluss der internen Ermittlungen.87

Die betroffenen Personen können sich hiergegen nur zur
Wehr setzen, indem sie eigene Rechtsanwälte mandatie-
ren, die sie im Rahmen eines solchen Verfahrens unterstüt-
zen und beraten. Damit stellt sich die Frage, wer die dafür
entstehenden – mitunter erheblichen – Kosten zu tragen
hat.88 Jedenfalls dann, wenn sich die Verdachtsmomente
als im Wesentlichen unbegründet erweisen, erscheint es
unbillig, dass die betroffene Person selbst diese Kosten tra-
gen muss. Je nach Position der betroffenen Person könnte
deren Pflicht, die Kosten eigener Anwälte zu tragen, den
Betriebsfrieden erheblich stören und Repressalien als Ver-
geltungsmaßnahmen gegen den Hinweisgeber erst herauf-
beschwören. Auf diese sehr naheliegende Situation haben
weder die Richtlinie noch deren Erwägungsgründe eine
Antwort.

Auch wenn die bisherigen Erfahrungen von Ombudsleu-
ten zeigen, dass böswillige Denunziationen sehr selten
sind,89 muss die Möglichkeit einbezogen werden, dass in-
nerhalb eines Unternehmens um Beförderungen und Posi-
tionen konkurrierendeMitarbeiter durch falsche Hinweise
und damit einhergehende interne Ermittlungen gezielt
„kalt gestellt“ werden. Auch insofern verdienen die betrof-
fenen Personen Schutz. Immerhin sieht Art. 23 Abs. 2
WBRL vor, dass diejenigen, die wissentlich falsche Mel-
dungen machen, sanktioniert werden und den hierdurch
entstandenen Schaden wiedergutmachen müssen. Dann
dürfte es aber Sache der ohnehin schon schwer beeinträch-
tigten betroffenen Person sein, den Ersatz dieses Schadens
bei dem bösgläubigen Hinweisgeber zurückzufordern –
wenn dessen Identität ihm überhaupt bekannt ist. Es liegt
auf der Hand, dass der betroffenen Person eine solche mit
vielen Mühen verbundene Möglichkeit der Schadenswie-
dergutmachung oft nur wenig helfen wird.90

Richtig ist zudem: Es gibt durchaus Meldungen von gut-
gläubigen Hinweisgebern, bei denen sich die angezeigten
Verdachtsmomente nachträglich als falsch oder nicht so
gravierend erweisen. Auch in diesen Fällen können Karrie-
ren und Biographien der durch Whistleblowing betroffe-
nen Personen erhebliche Beschädigungen erleiden. Auch in
diesen Fällen verdienen die betroffenen Personen Schutz
und umfassende Kompensation.79 Skeptisch auchThüsing/BombeyNZG2018, 1001 (1006).

80 Garden/Hiéramente BB 2019, 963 (968); vgl. hierzu auch Moos-
mayer/PetraschZHR 182 (2018), 504 (518 ff.).

81 Lüneborg/Resch NZG 2018, 209 f.; Rieder/Menne CCZ 2018, 203
(207); Peltz CCZ 2018, 211 (216); Bittmann/Brockhaus/v. Coelln/
Heuking NZWiSt 2019, 1 (2 f.); Ott/Lüneborg CCZ 2019, 71 (71,
75 ff.);Moosmayer/Petrasch ZHR 182 (2018), 504 (507); Fassbach/
HülsbergCB 2018, 1 (3).

82 Vgl. hierzu Süße/Ahrens BB 2019, 1332 (1334).
83 Vgl. hierzu statt vieler Hauschka/Moosmayer/Lösler/Wessing, Cor-

porate Compliance, 3. Aufl. 2016, § 46 Rn. 4: „Eine umfassende
Aufklärung kann undwird in vielen Fällen den einzelnenMitarbeiter
arbeitsrechtlich und strafrechtlich belasten. Arbeitsrechtliche Aus-
sagepflichten stehen in einem natürlichen Konflikt zu dem strafver-
fahrensrechtlichen Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit.“.

84 Vgl. hierzu Lüneborg/Resch NZG 2018, 209 ff. mit den Beispielen
Volkswagen (140 Mio. EUR), Siemens (857 Mio. EUR) und DFB
(5 Mio. EUR).

85 Ransiek ZStW 116 (2004), 634; vgl. auch Waßmer, Untreue bei Ri-
sikogeschäften, Heidelberg 1997, S. 5 ff.

86 So im Ergebnis auch Garden/Hiéramente BB 2019, 963 (968): „Der
Umgang mit (mutmaßlichem) Fehlverhalten ist kein leichtes Unter-
fangen.“.

87 Vgl. auch Lüneborg/Resch NZG 2018, 209 (211): „Gerade bei
schwerwiegenden Regelverstößen und komplexen Sachverhalten
können mit einer internen Untersuchung betraute Mitarbeiter des
Unternehmens indes schnell an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Au-
ßerdem gewähren häufig – insbesondere, wenn mehrere Geschäfts-
und Infrastruktureinheiten von der Unternehmung betroffen sind –
allein außerhalb des Unternehmens stehende, zur Verschwiegenheit
verpflichtete Berater die erforderliche Unabhängigkeit der Unter-
suchung.“; s. a.Wiedmann/SeyfertCCZ 2019, 12 (20); Süße/Ahrens
BB 2019, 1332 (1335).

88 Vgl. hierzu bereits Lüneborg/ReschNZG2018, 209 (213 f.).
89 Hauschka/Moosmayer/Lösler/Buchert, Corporate Compliance,

3. Aufl. 2016, § 42 Rn. 3; Buchert CCZ 2008, 148 (149): „Der Ver-
fasser hat bei Bearbeitung von über 250 Compliance-Fällen mit rund
300 Hinweisgebern – abgesehen von einigen wenigen Grenzfällen
und querulatorischen Meldungen – keinen einzigen Fall erlebt, der
denunziatorischer Art gewesen wäre.“.

90 So auchGerdemann RdA 2019, 16 (21): „…spricht jetzt schon eini-
ges dafür, an die Praxisauswirkungen sanktionsrechtlicher Whistle-
blowing-Normen keine übermäßigen Erwartungen zu stellen.“.
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Soweit in Art. 20 Abs. 1 i)WBRL auch „die Rechte der be-
troffenen Person“ genannt werden, ist unklar, was hieraus
folgt, denn die nach dieser Vorschrift sicherzustellenden
Unterstützungsmaßnahmen sollen gem. Art. 4 WBRL nur
für Hinweisgeber nicht aber für die betroffenen Personen
gelten. Auch diese bedürfen aber gleichwertiger Unterstüt-
zung.

D. Bewertung

Wie bereits erwähnt, muss der Schutz der Identität der
Hinweisgeber absolut ausgestaltet werden.Wenn diese da-
mit rechnen müssen, dass ihre persönlichen Daten unter
Umständen doch offengelegt werden, werden diese in der
Regel nicht dazu bereit sein, sich mitzuteilen. Daraus folgt
gleichzeitig, dass sämtliche auf die Identität des Hinweis-
gebers hindeutenden Informationen uneingeschränkt be-
schlagnahmefrei sein müssen. Abhilfe kann hier die gefor-
derte Streichung von § 160 a Abs. 5 StPO91 schaffen, wel-
cher auf § 97 StPO für den Fall der Beschlagnahme ver-
weist. Zwar besteht das geschützteMandatsverhältnis von
Rechtsanwälten als Ombudsleuten in der Regel zum Un-
ternehmen und nicht zum Hinweisgeber. Soweit die Hin-
weise aber dieses Unternehmen betreffen, würden diese
und damit auch die Identität des Hinweisgebers bei einer
solchen Streichung über § 160 a Abs. 1 S. 1 StPO ge-
schützt. Vorsorglich sollte dies auch im Gesetz zur Umset-
zung der Richtlinie klargestellt werden.

Wird die Richtlinie von den Mitgliedsstaaten dagegen so
umgesetzt, dass der Schutz der Identität der Hinweisgeber
nicht umfassend und absolut ist, kann den Hinweisgebern,
die anonym bleiben möchten, nur dazu geraten werden,
ihre Identität gegenüber den Meldestellen nicht offenzule-
gen. Werden infolge von Art. 5 Abs. 2 WBRL solche ano-
nyme Meldungen gar nicht erst entgegengenommen und
auch nicht bearbeitet, dann bleibt es bei den Rechtsverstö-
ßen und die mit demWhistleblowing verfolgten Ziele kön-
nen nicht eintreten. Und selbst wenn solchen Meldungen
nachgegangen wird, dann erschwert die erzwungene Ano-
nymität die nach Art. 9 Abs. 1 lit. c) und Art. 12 Abs. 4
lit. c) WBRL gewünschte Anforderung weiterer Informa-
tionen. Die „Mauer des Schweigens“92 wird so nicht einge-
rissen. Zum anderen steigt hierdurch ggf. die Gefahr miss-
bräuchlicher und böswilligerMeldungen.

Wenn sich gem. Art. 7 Abs. 2 WBRL die Mitgliedsstaaten
dafür einsetzen sollen, dass die Nutzung interner Kanäle
der externen Meldung in den Fällen bevorzugt wird, in
denen intern wirksam gegen den Verstoß vorgegangen
werden kann und der Hinweisgeber keine Repressalien
befürchtet, dann kann dies nur bedeuten, dass ein weitrei-
chender Durchsuchungs- und Beschlagnahmeschutz ge-
genüber Ermittlungsbehörden bestehen muss, wenn das
Unternehmen als Reaktion auf einen Hinweis interne Er-
mittlungen einleitet.93 Denn dies ist nur dann sinnvoll und
im Hinblick auf die damit verbundenen Kosten auch nur
dann verhältnismäßig, wenn das Unternehmen nicht be-
fürchten muss, dass Strafverfolgungsbehörden „dazwi-
schengrätschen“94 und im Rahmen eines anwaltlichen

Mandatsverhältnisses erstellte vertrauliche Informationen
beschlagnahmen und zwar auch dann nicht, wenn das
Unternehmen nicht „Beschuldigter“ iSv § 97 StPO ist.
Auch dies kann durch eine Streichung des § 160 a Abs. 5
StPO bewerkstelligt werden. Denn wenn das Unterneh-
men Anwälte mit der Durchführung der internen Ermitt-
lungen mandatiert, dürfte es sich hierbei um ein „wirk-
sames Vorgehen gegen den Verstoß“ iSv Art. 7 Abs. 2
WBRL handeln. Der Koalitionsvertrag v. 12.3.2018 sieht
im Rahmen der Schaffung eines Verbandsstrafrechts auch
gesetzliche Regelungen für interne Ermittlungen vor. Die-
se sollten mit den Vorgaben der WBRL in Einklang ge-
bracht werden.

Ein wesentlicher Schwachpunkt der Richtlinie besteht da-
rin, dass die Unternehmen bei der Entgegennahme von in-
ternenMeldungen, bei der Durchführung von internen Er-
mittlungen und bei der Ausgestaltung von effektiven Fol-
gemaßnahmen, die auch nur ansatzweise die Rechte der
betroffenen Personen wahren, weitgehend sich selbst über-
lassen werden. Weitere Rechtsverstöße werden so pro-
voziert. Die von den Hinweisen betroffenen Personen wer-
den dem weitgehend schutzlos ausgeliefert. Wie die Hin-
weise intern aufgearbeitet werden, inwieweit dabei die
Rechte der betroffenen Personen berücksichtigt und wel-
che Folgemaßnahmen ergriffen werden, ist damit vollkom-
menwillkürlich.

Es gibt sehr gute Gründe dafür, Ermittlungen intern füh-
ren zu lassen.95 Es gibt aber auch sehr gute Gründe dafür,
die Aufklärung von Rechtsverstößen und Straftaten nur
durch besonders qualifizierte Personen durchführen zu
lassen und diese dabei einem besonderen Verfahren zu
unterwerfen. Folglich muss bei internen Hinweisen si-
chergestellt sein, dass die für die Entgegennahme der Hin-
weise und für die Ergreifung von Folgemaßnahmen zu-
ständige Person über eine Mindestqualifikation verfügt
oder sie sich hierfür Personen zu bedienen hat, die über
eine solche Qualifikation verfügen. Ferner muss es Ver-
fahrensgarantien für die betroffenen Personen bei inter-
nen Meldungen geben.96 All diese Aspekte lässt die Richt-
linie weitgehend offen.

Eine weitere gravierende Schwäche der Richtlinie besteht
darin, dass sie die Kosten des Whistleblowings völlig un-
terschätzt. Diese können erheblich sein und zwar für den
Hinweisgeber, der sich gegen Repressalien oder gegen eine
Inanspruchnahme wehren muss, für das Unternehmen,
das die Hinweise qualifiziert intern aufzuarbeiten hat97
und für den oder die von den Hinweisen betroffenen Per-
sonen, die ggf. rechtlichen Beistand benötigen. Schon in
dem Abschlussbericht der EU-Kommission über die Fol-
genabschätzung desWhistleblowings werden diese Kosten
nicht hinreichend berücksichtigt.98 Auch wenn die Kosten
interner Ermittlungen wie bei Volkswagen oder Siemens
sicherlich nicht repräsentativ sind, können selbst kleinere
Verstöße beträchtliche Aufarbeitungskosten zur Folge ha-

91 Xylander/Kiefner/Bahlinger BB 2018, 2953 (2956); im Ergebnis
auchRieder/MenneCCZ 2018, 203 (210).

92 Vogel/PothCB 2019, 45 (47).
93 Zum Umfang eines möglichen Beschlagnahmeschutzes vgl. Moos-

mayer/PetraschZHR 182 (2018), 504 (524).
94 Vgl.Xylander/Kiefner/Bahlinger BB 2018, 2953 (2956).

95 Vgl. hierzu u.a. Lüneborg/ReschNZG 2018, 209 ff.; Fassbach/Hüls-
bergCB 2018, 1 (3).

96 Vgl. hierzu: Bittmann/Brockhaus/v. Coelln/HeukingNZWiSt 2019,
1 (8 f.); Moosmayer/Petrasch ZHR 182 (2018), 504 (525 ff.); eine
erste Orientierungshilfe können auch die Thesen der Bundesrechts-
anwaltskammer zum Unternehmensanwalt im Strafrecht, BRAK-
Stellungnahme-Nr. 35/2010 bieten.

97 Vgl. Lüneborg/ReschNZG 2018, 209: „Im Zusammenhang mit der
Aufdeckung von möglichen Compliance-Verstößen entstehen in der
Praxis regelmäßig als Erstes Aufklärungskosten.“.

98 Vgl. S. 60 ff. des Abschlussberichtes der EU-Kommission über die
Folgenabschätzung, SWD(2018) 116 final.
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ben. Gerade weil die Folgen des Whistleblowings für alle
Beteiligten existentielle Folgen haben können, ist qualifi-
zierter rechtlicher Beistand erforderlich und der ist in die-
sem noch dazu sehr schwierigen rechtlichen Umfeld zu-
meist teuer und jedenfalls für Privatpersonen in der Regel
nicht bezahlbar. Stellt man den Beteiligten aber keine qua-
lifizierten rechtlichen Berater an die Seite, besteht die Ge-
fahr, dass Hinweise intern völlig ungeordnet „in Wild-
west-Manier“ aufgearbeitet werden, die Unternehmen ih-
rer Legalitätspflicht nicht nachkommen und es darüber hi-
naus zu schwersten Rechtsverletzungen zum Nachteil der
Hinweisgeber aber auch der betroffenen Personen kommt.
Die Legitimität und Sinnhaftigkeit des Whistleblowings
würden hierdurch zwangsläufig und ernsthaft in Frage ge-
stellt. So positiv die mikro- und makroökonomischen Ef-
fekte des Whistleblowings auch sein mögen, für die einzel-
nen davon betroffenen Unternehmen und Personen kön-
nen diese verheerend sein. Es wäre Wasser auf die Mühlen
all derer, die ohnehin schon Vorbehalte gegen dasWhistle-
blowing formulieren,99 wenn nicht auch diese Folgen be-
rücksichtigt werden.

Gerade dann, wenn die EU es mit den positiven wirtschaft-
lichen Effekten, die sie sich von dem Whistleblowing er-
hofft, ernst meint, muss sie verstehen, dass es diese Effekte
nicht zum Nulltarif, jedenfalls aber nicht auf Kosten der
Unternehmen, der Hinweisgeber und der betroffenen Per-
sonen geben kann. Folglich müssen signifikante Mittel be-
reit gestellt werden, um die Hinweisgeber und die betroffe-
nen Personen zu schützen. Und auch kleinere Unterneh-
men müssen grundsätzlich dazu in der Lage sein, interne
Hinweise qualifiziert aufarbeiten zu können, um ihren Le-
galitätspflichten nachzukommen.

Damit stellt sich die Frage, wie diese Mittel bereitgestellt
werden können. Eine Möglichkeit wäre, Fonds einzurich-
ten, in welche die EU und die Mitgliedsstaaten einzahlen.
Mit den so zur Verfügung gestellten Mitteln könnten
bspw. die Rechtsbeistandskosten oder auch die Kosten in-
terner Ermittlungen für diejenigen Unternehmen bezahlt
werden, die hiermit finanziell überfordert wären. Die Be-
reitschaft der EU und der Mitgliedsstaaten, solche Fonds
einzurichten, wird jedoch vermutlich nicht sehr ausgeprägt
sein. Zudem ist abzusehen, dass die Verfahren, mit wel-
chen über die Bewilligung der mitunter erheblichen öffent-
lichen Mittel entschieden wird, vermutlich sehr bürokra-
tisch sein werden.

Eine andere Möglichkeit wäre, die Kosten über eine quali-
fizierte Rechtsschutzversicherung oder eine Compliance-
Versicherung ähnlich einer D&O-Versicherung abdecken
zu lassen.100 Gute D&O-Versicherungen bieten in ihren Be-
dingungswerken zugleich wertvolles Anschauungsmateri-
al dafür, was Hinweisgeber und Betroffene im Ernstfall ne-
ben qualifizierter Rechtsberatung benötigen und zwar
vom U-Haft-Package, über psychologische Betreuung bis

zur Krisenkommunikation. Die Unternehmen könnten als
Versicherungsnehmer solche Versicherungen für Hinweis-
geber und Betroffene als versicherte Personen abschließen.
Dementsprechend hätten beide im Falle eines Hinweises
Anspruch auf Versicherungsschutz und könnten hierüber
u. a. die Kosten für ihre Rechtsbeistände absichern lassen.
Im Idealfall würden hierüber für das Unternehmen auch
die mitunter erheblichen Kosten interner Ermittlungen
versichert.101

E. Empfehlungen anden nationalen
Gesetzgeber

Damit die Chancen, welche die Richtlinie bietet, genutzt
werden, die gewünschten Effekte eintreten können und
Hinweisgeber und betroffene Personen auch tatsächlichen
geschützt werden, sollte der Gesetzgeber bei der Umset-
zung der Richtlinie die folgenden Punkte beachten:

1. Die Identität des Hinweisgebers und die Vertraulichkeit
der Hinweise müssen uneingeschränkt geschützt wer-
den.102

2. Auch Privatpersonen, welche Hinweise in einem nicht-
beruflichen Kontext erteilen, müssen geschützt werden.

3. Anonyme Meldungen müssen entgegengenommen und
weiterverfolgt werden.

4. Es bedarf einfacher, schneller und verlässlicher Verfah-
ren, im Rahmen derer verbindlich bescheinigt wird, dass
der Hinweisgeber gutgläubig ist und Schutz verdient.

5. Soweit internMeldungen gemacht werden, muss sicher-
gestellt sein, dass hinreichend qualifizierte Personen die
Hinweise entgegennehmen und über Folgemaßnahmen
entscheiden.

6. Soweit infolge eines Hinweises interne Ermittlungen
durchgeführt werden, muss es Mindestverfahrensgaran-
tien für die betroffenen Personen geben.

7. Sofern infolge eines Hinweises interne Ermittlungen
qualifiziert durch Rechtsanwälte durchgeführt werden,
müssen die dabei erstellten Unterlagen auch zum Schutz
der Hinweisgeber beschlagnahmefrei sein.

8. Sowohl den Hinweisgebern als auch den betroffenen
Personen ist umfassende finanzielle und persönliche Unter-
stützung zu gewähren, um die Folgen des Whistleblowing
abzumildern.
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Vorfälle oder gar falsche Verdächtigungen“, „um ihrem Ärger Luft
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100 Vgl. hierzu bereits Fassbach/HülsbergCB 2018, 1 (4).
101 Vgl. hierzu bereits Fassbach/HülsbergCB 2018, 1 (4).
102 So auchVogel/PothCB 2019, 45 (49).
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