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Entwurf Beschlüsse des Rechtsausschusses 

Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung 

Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung 

Entwurf eines Gesetzes für einen 
besseren Schutz hinweisgeben-

der  
Personen sowie zur Umsetzung 
der Richtlinie zum Schutz von  

Personen, die Verstöße gegen das 
Unionsrecht melden0F1  

Entwurf eines Gesetzes für einen 
besseren Schutz hinweisgeben-

der  
Personen sowie zur Umsetzung 
der Richtlinie zum Schutz von  

Personen, die Verstöße gegen das 
Unionsrecht melden0F  

Vom ... Vom ... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des 
Bundesrates das folgende Gesetz be-
schlossen: 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des 
Bundesrates das folgende Gesetz be-
schlossen: 

Artikel 1 Artikel 1 

Gesetz für einen besseren 
Schutz hinweisgebender Perso-

nen 

Gesetz für einen besseren 
Schutz hinweisgebender Perso-

nen 

(Hinweisgeberschutzgesetz – 
HinSchG) 

(Hinweisgeberschutzgesetz – 
HinSchG) 

                                                
1 Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (ABl. 
L 305 vom 26.11.2019, S. 17), die durch die Verordnung (EU) 2020/1503 (ABl. L 347 vom 20.10.2020, S. 1) 
geändert worden ist. 
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Entwurf Beschlüsse des Rechtsausschusses 

A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  

§ 1 § 1 

Zielsetzung und persönlicher Anwen-
dungsbereich 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Dieses Gesetz regelt den Schutz 
von natürlichen Personen, die im Zusam-
menhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit oder 
im Vorfeld einer beruflichen Tätigkeit Infor-
mationen über Verstöße erlangt haben und 
diese an die nach diesem Gesetz vorgese-
henen Meldestellen melden oder offenlegen 
(hinweisgebende Personen). 

 

(2) Darüber hinaus werden Personen 
geschützt, die Gegenstand einer Meldung 
oder Offenlegung sind, sowie sonstige Per-
sonen, die von einer Meldung oder Offenle-
gung betroffen sind. 

 

§ 2 § 2 

Sachlicher Anwendungsbereich Sachlicher Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Meldung 
(§ 3 Absatz 4) und die Offenlegung (§ 3 Ab-
satz 5) von Informationen über 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Meldung 
(§ 3 Absatz 4) und die Offenlegung (§ 3 Ab-
satz 5) von Informationen über 

1. Verstöße, die strafbewehrt sind, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. Verstöße, die bußgeldbewehrt sind, so-
weit die verletzte Vorschrift dem Schutz 
von Leben, Leib oder Gesundheit oder 
dem Schutz der Rechte von Beschäftig-
ten oder ihrer Vertretungsorgane dient, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. sonstige Verstöße gegen Rechtsvor-
schriften des Bundes und der Länder 
sowie unmittelbar geltende Rechtsakte 
der Europäischen Union und der Euro-
päischen Atomgemeinschaft  

3. sonstige Verstöße gegen Rechtsvor-
schriften des Bundes und der Länder 
sowie unmittelbar geltende Rechtsakte 
der Europäischen Union und der Euro-
päischen Atomgemeinschaft  



 - 4 -   

Entwurf Beschlüsse des Rechtsausschusses 

a) zur Bekämpfung von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung, unter 
Einschluss insbesondere des Geld-
wäschegesetzes und der Verord-
nung (EU) 2015/847 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates 
vom 20. Mai 2015 über die Über-
mittlung von Angaben bei Geld-
transfers und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 1781/2006 
(ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 1), die 
durch die Verordnung (EU) 
2019/2175 (ABl. L 334 vom 
27.12.2019, S. 1) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) mit Vorgaben zur Produktsicherheit 
und -konformität, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) mit Vorgaben zur Sicherheit im 
Straßenverkehr, die das Stra-
ßeninfrastruktursicherheitsma-
nagement, die Sicherheitsanforde-
rungen in Straßentunneln sowie die 
Zulassung zum Beruf des Güter-
kraftverkehrsunternehmers oder 
des Personenkraftverkehrsunter-
nehmers (Kraftomnibusunterneh-
men) betreffen, 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) mit Vorgaben zur Gewährleistung 
der Eisenbahnbetriebssicherheit,  

d) u n v e r ä n d e r t  

e) mit Vorgaben zur Sicherheit im 
Seeverkehr betreffend Vorschriften 
der Europäischen Union für die An-
erkennung von Schiffsüberprü-
fungs- und -besichtigungsorgani-
sationen, die Haftung und Versi-
cherung des Beförderers bei der 
Beförderung von Reisenden auf 
See, die Zulassung von Schiffsaus-
rüstung, die Seesicherheitsunter-
suchung, die Seeleute-Ausbildung, 
die Registrierung von Personen auf 
Fahrgastschiffen in der Seeschiff-
fahrt sowie Vorschriften und Ver-
fahrensregeln der Europäischen 
Union für das sichere Be- und Ent-
laden von Massengutschiffen, 

e) u n v e r ä n d e r t  
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f) mit Vorgaben zur zivilen Luftver-
kehrssicherheit im Sinne der Ab-
wehr von Gefahren für die betrieb-
liche und technische Sicherheit und 
im Sinne der Flugsicherung, 

f) u n v e r ä n d e r t  

g) mit Vorgaben zur sicheren Beför-
derung gefährlicher Güter auf der 
Straße, per Eisenbahn und per Bin-
nenschiff, 

g) u n v e r ä n d e r t  

h) mit Vorgaben zum Umweltschutz, h) u n v e r ä n d e r t  

i) mit Vorgaben zum Strahlenschutz 
und zur kerntechnischen Sicher-
heit,  

i) u n v e r ä n d e r t  

j) zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen 
und der Energieeffizienz, 

j) u n v e r ä n d e r t  

k) zur Lebensmittel- und Futtermittel-
sicherheit, zur ökologischen Pro-
duktion und zur Kennzeichnung 
von ökologischen Erzeugnissen, 
zum Schutz geografischer Anga-
ben für Agrarerzeugnisse und Le-
bensmittel einschließlich Wein, 
aromatisierter Weinerzeugnisse 
und Spirituosen sowie garantiert 
traditioneller Spezialitäten, zum In-
verkehrbringen und Verwenden 
von Pflanzenschutzmitteln sowie 
zur Tiergesundheit und zum Tier-
schutz, soweit sie den Schutz von 
landwirtschaftlichen Nutztieren, 
den Schutz von Tieren zum Zeit-
punkt der Tötung, die Haltung von 
Wildtieren in Zoos, den Schutz der 
für wissenschaftliche Zwecke ver-
wendeten Tiere sowie den Trans-
port von Tieren und die damit zu-
sammenhängenden Vorgänge be-
treffen, 

k) u n v e r ä n d e r t  

l) zu Qualitäts- und Sicherheitsstan-
dards für Organe und Substanzen 
menschlichen Ursprungs, Human- 
und Tierarzneimittel, Medizinpro-
dukte sowie die grenzüberschrei-
tende Patientenversorgung, 

l) u n v e r ä n d e r t  
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m) zur Herstellung, zur Aufmachung 
und zum Verkauf von Tabaker-
zeugnissen und verwandten Er-
zeugnissen, 

m) u n v e r ä n d e r t  

n) zur Regelung der Verbraucher-
rechte und des Verbraucherschut-
zes im Zusammenhang mit Verträ-
gen zwischen Unternehmern und 
Verbrauchern sowie zum Schutz 
von Verbrauchern im Bereich der 
Zahlungskonten und Finanzdienst-
leistungen, bei Preisangaben so-
wie vor unlauteren geschäftlichen 
Handlungen, 

n) u n v e r ä n d e r t  

o) zum Schutz der Privatsphäre in der 
elektronischen Kommunikation, 
zum Schutz der Vertraulichkeit der 
Kommunikation, zum Schutz per-
sonenbezogener Daten im Bereich 
der elektronischen Kommunika-
tion, zum Schutz der Privatsphäre 
der Endeinrichtungen von Nutzern 
und von in diesen Endeinrichtun-
gen gespeicherten Informationen, 
zum Schutz vor unzumutbaren Be-
lästigungen durch Werbung mittels 
Telefonanrufen, automatischen 
Anrufmaschinen, Faxgeräten oder 
elektronischer Post sowie über die 
Rufnummernanzeige und -unter-
drückung und zur Aufnahme in 
Teilnehmerverzeichnisse, 

o) u n v e r ä n d e r t  

p) zum Schutz personenbezogener 
Daten im Anwendungsbereich der 
Verordnung (EU) 2016/679 des Eu-
ropäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 
23.5.2018, S. 2) gemäß deren Arti-
kel 2, 

p) zum Schutz personenbezogener 
Daten im Anwendungsbereich der 
Verordnung (EU) 2016/679 des Eu-
ropäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 
23.5.2018, S. 2; L 74 vom 
4.3.2021, S. 35) gemäß deren Arti-
kel 2, 
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q) zur Sicherheit in der Informations-
technik im Sinne des § 2 Absatz 2 
des BSI-Gesetzes von Anbietern 
digitaler Dienste im Sinne des § 2 
Absatz 12 des BSI-Gesetzes, 

q) u n v e r ä n d e r t  

r) zur Regelung der Rechte von Akti-
onären von Aktiengesellschaften, 

r) u n v e r ä n d e r t  

s) zur Abschlussprüfung bei Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 des Handels-
gesetzbuchs, 

s) u n v e r ä n d e r t  

t) zur Rechnungslegung einschließ-
lich der Buchführung von Unter-
nehmen, die kapitalmarktorientiert 
im Sinne des § 264d des Handels-
gesetzbuchs sind, von Kreditinsti-
tuten im Sinne des § 340 Absatz 1 
des Handelsgesetzbuchs, Finanz-
dienstleistungsinstituten im Sinne 
des § 340 Absatz 4 Satz 1 des 
Handelsgesetzbuchs, Wertpapier-
instituten im Sinne des § 340 Ab-
satz 4a Satz 1 des Handelsgesetz-
buchs, Instituten im Sinne des 
§ 340 Absatz 5 Satz 1 des Han-
delsgesetzbuchs, Versicherungs-
unternehmen im Sinne des § 341 
Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs 
und Pensionsfonds im Sinne des 
§ 341 Absatz 4 Satz 1 des Han-
delsgesetzbuchs, 

t) u n v e r ä n d e r t  

4. Verstöße gegen bundesrechtlich und 
einheitlich geltende Regelungen für 
Auftraggeber zum Verfahren der 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen und 
Konzessionen und zum Rechtsschutz 
in diesen Verfahren ab Erreichen der je-
weils maßgeblichen EU-Schwellen-
werte, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Verstöße, die von § 4d Absatz 1 Satz 1 
des Finanzdienstleistungsaufsichtsge-
setzes erfasst sind, soweit sich nicht 
aus § 4 Absatz 1 Satz 1 etwas anderes 
ergibt,  

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Verstöße gegen für Körperschaften und 
Personenhandelsgesellschaften gel-
tende steuerliche Rechtsnormen, 

6. u n v e r ä n d e r t  
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7. Verstöße in Form von Vereinbarungen, 
die darauf abzielen, sich in missbräuch-
licher Weise einen steuerlichen Vorteil 
zu verschaffen, der dem Ziel oder dem 
Zweck des für Körperschaften und Per-
sonenhandelsgesellschaften geltenden 
Steuerrechts zuwiderläuft, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. Verstöße gegen die Artikel 101 und 102 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union sowie Verstöße 
gegen die in § 81 Absatz 2 Nummer 1, 
2 Buchstabe a und Nummer 5 sowie 
Absatz 3 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen genannten 
Rechtsvorschriften. 

8. Verstöße gegen die Artikel 101 und 102 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union sowie Verstöße 
gegen die in § 81 Absatz 2 Nummer 1, 
2 Buchstabe a und Nummer 5 sowie 
Absatz 3 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen genannten 
Rechtsvorschriften, 

 9. Verstöße gegen Vorschriften der 
Verordnung (EU) 2022/1925 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 14. September 2022 über be-
streitbare und faire Märkte im digita-
len Sektor und zur Änderung der 
Richtlinien (EU) 2019/1937 und (EU) 
2020/1828 (Gesetz über digitale 
Märkte) (ABl. L 265 vom 12.10.2022, 
S. 1), 

 10. Äußerungen von Beamtinnen und 
Beamten, die einen Verstoß gegen 
die Pflicht zur Verfassungstreue dar-
stellen. 

(2) Dieses Gesetz gilt außerdem für 
die Meldung und Offenlegung von Informa-
tionen über 

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. Verstöße gegen den Schutz der finanzi-
ellen Interessen der Europäischen 
Union im Sinne des Artikels 325 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union und 

 

2. Verstöße gegen Binnenmarktvorschrif-
ten im Sinne des Artikels 26 Absatz 2 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, einschließlich 
über Absatz 1 Nummer 8 hinausgehen-
der Vorschriften der Europäischen 
Union über Wettbewerb und staatliche 
Beihilfen. 
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§ 3 § 3 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

(1) Für dieses Gesetz gelten die Be-
griffsbestimmungen der folgenden Absätze. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Verstöße sind Handlungen oder 
Unterlassungen im Rahmen einer berufli-
chen, unternehmerischen oder dienstlichen 
Tätigkeit, die  

(2) Verstöße sind Handlungen oder 
Unterlassungen im Rahmen einer berufli-
chen, unternehmerischen oder dienstlichen 
Tätigkeit, die  

1. rechtswidrig sind und die Vorschriften 
oder Rechtsgebiete betreffen, die in 
den sachlichen Anwendungsbereich 
nach § 2 fallen, oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. missbräuchlich sind, weil sie dem Ziel 
oder dem Zweck der Regelungen in den 
Vorschriften oder Rechtsgebieten zuwi-
derlaufen, die in den sachlichen Anwen-
dungsbereich nach § 2 fallen. 

2. dem Ziel oder dem Zweck der Regelun-
gen in den Vorschriften oder Rechtsge-
bieten zuwiderlaufen, die in den sachli-
chen Anwendungsbereich nach § 2 fal-
len. 

(3) Informationen über Verstöße sind 
begründete Verdachtsmomente oder Wis-
sen über tatsächliche oder mögliche Ver-
stöße, die bereits begangen wurden oder 
sehr wahrscheinlich erfolgen werden, sowie 
über Versuche der Verschleierung solcher 
Verstöße. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Meldungen sind Mitteilungen von 
Informationen über Verstöße an interne Mel-
destellen (§ 12) oder externe Meldestellen 
(§§ 19 bis 24).  

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Offenlegung bezeichnet das Zu-
gänglichmachen von Informationen über 
Verstöße gegenüber der Öffentlichkeit. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Repressalien sind Handlungen 
oder Unterlassungen im Zusammenhang 
mit der beruflichen Tätigkeit, die eine Reak-
tion auf eine Meldung oder eine Offenlegung 
sind und durch die der hinweisgebenden 
Person ein ungerechtfertigter Nachteil ent-
steht oder entstehen kann.  

(6) u n v e r ä n d e r t  
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(7) Folgemaßnahmen sind die von ei-
ner internen Meldestelle nach § 18 oder von 
einer externen Meldestelle nach § 29 ergrif-
fenen Maßnahmen zur Prüfung der Stich-
haltigkeit einer Meldung, zum weiteren Vor-
gehen gegen den gemeldeten Verstoß oder 
zum Abschluss des Verfahrens.  

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Beschäftigte sind  (8) u n v e r ä n d e r t  

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,   

2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftig-
ten, 

 

3. Beamtinnen und Beamte,  

4. Richterinnen und Richter mit Ausnahme 
der ehrenamtlichen Richterinnen und 
Richter, 

 

5. Soldatinnen und Soldaten,  

6. Personen, die wegen ihrer wirtschaftli-
chen Unselbständigkeit als arbeitneh-
merähnliche Personen anzusehen sind; 
zu diesen gehören auch die in Heimar-
beit Beschäftigten und die ihnen Gleich-
gestellten, 

 

7. Menschen mit Behinderung, die in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen 
oder bei einem anderen Leistungsan-
bieter nach § 60 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch beschäftigt sind. 

 

(9) Beschäftigungsgeber sind, sofern 
mindestens eine Person bei ihnen beschäf-
tigt ist,  

(9) u n v e r ä n d e r t  

1. natürliche Personen sowie juristische 
Personen des öffentlichen und des pri-
vaten Rechts, 

 

2. rechtsfähige Personengesellschaften 
und 

 

3. sonstige, nicht in den Nummern 1 und 2 
genannte rechtsfähige Personenverei-
nigungen. 
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(10) Private Beschäftigungsgeber sind 
Beschäftigungsgeber mit Ausnahme juristi-
scher Personen des öffentlichen Rechts und 
solcher Beschäftigungsgeber, die im Eigen-
tum oder unter der Kontrolle einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts ste-
hen. 

(10) u n v e r ä n d e r t  

§ 4 § 4 

Verhältnis zu sonstigen Bestimmungen u n v e r ä n d e r t  

(1) Diesem Gesetz gehen spezifische 
Regelungen über die Mitteilung von Infor-
mationen über Verstöße in den folgenden 
Vorschriften vor: 

 

1. § 6 Absatz 5 und § 53 des Geldwäsche-
gesetzes, 

 

2. § 25a Absatz 1 Satz 6 Nummer 3 des 
Kreditwesengesetzes und § 13 Ab-
satz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes, 

 

3. § 58 des Wertpapierhandelsgesetzes,  

4. § 23 Absatz 6 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes, 

 

5. § 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 und 
§ 68 Absatz 4 Satz 3 des Kapitalanla-
gegesetzbuchs, 

 

6. §§ 3b und 5 Absatz 8 des Börsengeset-
zes, 

 

7. § 55b Absatz 2 Nummer 7 der Wirt-
schaftsprüferordnung, 
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8. Artikel 32 der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. April 
2014 über Marktmissbrauch (Markt-
missbrauchsverordnung) und zur Auf-
hebung der Richtlinie 2003/6/EG des 
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes und der Richtlinien 2003/124/EG, 
2003/125/EG und 2004/72/EG der 
Kommission (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 1; L 287 vom 21.10.2016, 
S. 320; L 348 vom 21.12.2016, S. 83), 
die zuletzt durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1783 (ABl. L 359 vom 
11.10.2021, S. 1) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung, 

 

9. Artikel 4 und 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 376/2014 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 3. April 2014 
über die Meldung, Analyse und Weiter-
verfolgung von Ereignissen in der Zivil-
luftfahrt, zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 996/2010 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur Auf-
hebung der Richtlinie 2003/42/EG des 
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes und der Verordnungen (EG) 
Nr. 1321/2007 und (EG) Nr. 1330/2007 
der Kommission (ABl. L 122 vom 
24.4.2014, S. 18), die zuletzt durch die 
Delegierte Verordnung (EU) 2020/2034 
(ABl. L 416 vom 11.12.2020, S. 1) ge-
ändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung, und der aufgrund des 
§ 32 Absatz 1 Nummer 1 des Luftver-
kehrsgesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen, 

 

10. §§ 127 und 128 des Seearbeitsgeset-
zes, 
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11. § 14 Absatz 1 des Schiffssicherheitsge-
setzes in Verbindung mit Abschnitt D 
Nummer 8 der Anlage zum Schiffssi-
cherheitsgesetz und den aufgrund der 
§§ 9, 9a und 9c des Seeaufgabenge-
setzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen für Beschwerden, die die Sicherheit 
eines Schiffes unter ausländischer 
Flagge einschließlich der Sicherheit 
und Gesundheit seiner Besatzung, der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen an 
Bord und der Verhütung von Ver-
schmutzung durch Schiffe unter auslän-
discher Flagge betreffen, und 

 

12. aufgrund des § 57c Satz 1 Nummer 1 
und des § 68 Absatz 2 in Verbindung 
mit Absatz 3 und mit den §§ 65, 66 und 
67 Nummer 1 und 8 und den §§ 126, 
128 und 129 des Bundesberggesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen. 

 

Soweit die spezifischen Regelungen in 
Satz 1 keine Vorgaben machen, gelten die 
Bestimmungen dieses Gesetzes. 

 

(2) Das Verbraucherinformationsge-
setz, das Informationsfreiheitsgesetz sowie 
Regelungen der Länder über den Zugang zu 
amtlichen Informationen finden keine An-
wendung auf die Vorgänge nach diesem 
Gesetz. Satz 1 gilt nicht für die Regelungen 
des Bundes und der Länder über den Zu-
gang zu Umweltinformationen.  

 

(3) Die §§ 81h bis 81n des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen blei-
ben unberührt.  

 

(4) Die Regelungen des Strafprozess-
rechts werden von den Vorgaben dieses 
Gesetzes nicht berührt. 
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§ 5 § 5 

Vorrang von Sicherheitsinteressen so-
wie Verschwiegenheits- und Geheimhal-

tungspflichten 

Vorrang von Sicherheitsinteressen so-
wie Verschwiegenheits- und Geheimhal-

tungspflichten 

(1) Eine Meldung oder Offenlegung 
fällt nicht in den Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes, wenn sie folgende Informationen 
beinhaltet: 

(1) Eine Meldung oder Offenlegung 
fällt nicht in den Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes, wenn sie folgende Informationen 
beinhaltet: 

1. Informationen, die die nationale Sicher-
heit oder wesentliche Sicherheitsinte-
ressen des Staates, insbesondere mili-
tärische oder sonstige sicherheitsemp-
findliche Belange des Geschäftsberei-
ches des Bundesministeriums der Ver-
teidigung oder Kritische Infrastrukturen 
im Sinne der BSI-Kritisverordnung, be-
treffen,  

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Informationen von Nachrichtendiensten 
oder von Behörden oder sonstigen öf-
fentlichen Stellen des Bundes, soweit 
sie Aufgaben im Sinne des § 10 Num-
mer 3 des Sicherheitsüberprüfungsge-
setzes wahrnehmen, oder 

2. Informationen von Nachrichtendiensten 
des Bundes oder der Länder oder von 
Behörden oder sonstigen öffentlichen 
Stellen des Bundes oder der Länder, 
soweit sie Aufgaben im Sinne des § 10 
Nummer 3 des Sicherheitsüberprü-
fungsgesetzes oder im Sinne entspre-
chender Rechtsvorschriften der Län-
der wahrnehmen, oder 

3. Informationen, die die Vergabe öffentli-
cher Aufträge und Konzessionen, die in 
den Anwendungsbereich des Artikels 
346 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union fallen, betref-
fen. 

3. u n v e r ä n d e r t  

(2) Eine Meldung oder Offenlegung 
fällt auch nicht in den Anwendungsbereich 
dieses Gesetzes, wenn ihr entgegenstehen: 

(2) Eine Meldung oder Offenlegung 
fällt auch nicht in den Anwendungsbereich 
dieses Gesetzes, wenn ihr entgegenstehen: 
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1. eine Geheimhaltungs- oder Vertraulich-
keitspflicht zum materiellen oder orga-
nisatorischen Schutz von Verschluss-
sachen, es sei denn, es handelt sich um 
die Meldung eines Verstoßes nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 1 an eine interne 
Meldestelle (§ 12), mit den Aufgaben 
der internen Meldestelle wurde kein 
Dritter nach § 14 Absatz 1 betraut und 
die betreffende Geheimhaltungs- oder 
Vertraulichkeitspflicht bezieht sich auf 
eine Verschlusssache des Bundes 
nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 des Si-
cherheitsüberprüfungsgesetzes, 

1. eine Geheimhaltungs- oder Vertraulich-
keitspflicht zum materiellen oder orga-
nisatorischen Schutz von Verschluss-
sachen, es sei denn, es handelt sich um 
die Meldung eines Verstoßes nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 1 an eine interne 
Meldestelle (§ 12), mit den Aufgaben 
der internen Meldestelle wurde kein 
Dritter nach § 14 Absatz 1 betraut und 
die betreffende Geheimhaltungs- oder 
Vertraulichkeitspflicht bezieht sich auf 
eine Verschlusssache des Bundes 
nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 des Si-
cherheitsüberprüfungsgesetzes oder 
auf eine entsprechende Verschluss-
sache nach den Rechtsvorschriften 
der Länder, 

2. das richterliche Beratungsgeheimnis, 2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Pflichten zur Wahrung der Ver-
schwiegenheit durch Rechtsanwälte, 
Verteidiger in einem gesetzlich geord-
neten Verfahren, Kammerrechtsbei-
stände, Patentanwälte und Notare,  

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Pflichten zur Wahrung der Ver-
schwiegenheit durch Ärzte, Zahnärzte, 
Tierärzte, Apotheker und Angehörige 
eines anderen Heilberufs, der für die 
Berufsausübung oder die Führung der 
Berufsbezeichnung eine staatlich gere-
gelte Ausbildung erfordert, oder 

4. die Pflichten zur Wahrung der Ver-
schwiegenheit durch Ärzte, Zahnärzte, 
Apotheker und Angehörige eines ande-
ren Heilberufs, der für die Berufsaus-
übung oder die Führung der Berufsbe-
zeichnung eine staatlich geregelte Aus-
bildung erfordert, mit Ausnahme von 
Tierärzten, soweit es um Verstöße 
gegen von § 2 Absatz 1 Nummer 3 
Buchstabe k erfasste Rechtsvor-
schriften zum Schutz von gewerblich 
gehaltenen landwirtschaftlichen 
Nutztieren geht, oder 

5. die Pflichten zur Wahrung der Ver-
schwiegenheit durch Personen, die auf-
grund eines Vertragsverhältnisses ein-
schließlich der gemeinschaftlichen Be-
rufsausübung, einer berufsvorbereiten-
den Tätigkeit oder einer sonstigen Hilfs-
tätigkeit an der beruflichen Tätigkeit der 
in den Nummern 2, 3 und 4 genannten 
Berufsgeheimnisträger mitwirken. 

5. u n v e r ä n d e r t  
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§ 6 § 6 

Verhältnis zu sonstigen Verschwiegen-
heits- und Geheimhaltungspflichten 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Beinhaltet eine interne oder eine 
externe Meldung oder eine Offenlegung ein 
Geschäftsgeheimnis im Sinne des § 2 Num-
mer 1 des Gesetzes zum Schutz von Ge-
schäftsgeheimnissen, so ist die Weitergabe 
des Geschäftsgeheimnisses an eine zu-
ständige Meldestelle oder dessen Offenle-
gung erlaubt, sofern  

 

1. die hinweisgebende Person hinreichen-
den Grund zu der Annahme hatte, dass 
die Weitergabe oder die Offenlegung 
des Inhalts dieser Informationen not-
wendig ist, um einen Verstoß aufzude-
cken, und  

 

2. die Voraussetzungen des 
§ 33 Absatz 1 Nummer 2 und 3 erfüllt 
sind. 

 

(2) Vorbehaltlich der Vorgaben des § 5 
dürfen Informationen, die einer vertragli-
chen Verschwiegenheitspflicht, einer 
Rechtsvorschrift des Bundes, eines Landes 
oder einem unmittelbar geltenden Rechts-
akt der Europäischen Union über die Ge-
heimhaltung oder über Verschwiegenheits-
pflichten, dem Steuergeheimnis nach § 30 
der Abgabenordnung oder dem Sozialge-
heimnis nach § 35 des Ersten Buches Sozi-
algesetzbuch unterliegen, an eine zustän-
dige Meldestelle weitergegeben oder unter 
den Voraussetzungen des § 32 offengelegt 
werden, sofern  

 

1. die hinweisgebende Person hinreichen-
den Grund zu der Annahme hatte, dass 
die Weitergabe oder die Offenlegung 
des Inhalts dieser Informationen not-
wendig ist, um einen Verstoß aufzude-
cken, und  

 

2. die Voraussetzungen des 
§ 33 Absatz 1 Nummer 2 und 3 erfüllt 
sind. 
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(3) Personen, die im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit für eine Meldestelle Informationen er-
langen, die einer vertraglichen Verschwie-
genheitspflicht, einer Rechtsvorschrift des 
Bundes über die Geheimhaltung oder über 
Verschwiegenheitspflichten, dem Steuerge-
heimnis nach § 30 der Abgabenordnung 
oder dem Sozialgeheimnis nach § 35 des 
Ersten Buches Sozialgesetzbuch unterlie-
gen, haben ab dem Zeitpunkt des Eingangs 
der Informationen 

 

1. diese Verschwiegenheits- oder Ge-
heimhaltungsvorschriften vorbehaltlich 
des Absatzes 4 anzuwenden und 

 

2. die schutzwürdigen Belange Betroffe-
ner in gleicher Weise zu beachten wie 
sie die hinweisgebende Person zu be-
achten hat, die die Informationen der 
Meldestelle mitgeteilt hat.  

 

(4) Meldestellen dürfen Geheimnisse 
im Sinne der Absätze 1 und 2 nur insoweit 
verwenden oder weitergeben, wie dies für 
das Ergreifen von Folgemaßnahmen erfor-
derlich ist. 

 

(5) In Bezug auf Informationen, die ei-
ner vertraglichen Verschwiegenheitspflicht 
unterliegen, gelten die Absätze 3 und 4 ab 
dem Zeitpunkt, zu dem Kenntnis von der 
Verschwiegenheitspflicht besteht.  

 



 - 18 -   

Entwurf Beschlüsse des Rechtsausschusses 

A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  

M e l d u n g e n   M e l d u n g e n   

Unterabschnitt 1 Unterabschnitt 1 

Grundsätze Grundsätze 

§ 7 § 7 

Wahlrecht zwischen interner und exter-
ner Meldung 

Wahlrecht zwischen interner und exter-
ner Meldung 

(1) Personen, die beabsichtigen, Infor-
mationen über einen Verstoß zu melden, 
können wählen, ob sie sich an eine interne 
Meldestelle (§ 12) oder eine externe Melde-
stelle (§§ 19 bis 24) wenden. Wenn einem 
intern gemeldeten Verstoß nicht abgeholfen 
wurde, bleibt es der hinweisgebenden Per-
son unbenommen, sich an eine externe Mel-
destelle zu wenden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Es ist verboten, Meldungen oder 
die auf eine Meldung folgende Kommunika-
tion zwischen hinweisgebender Person und 
Meldestelle zu behindern oder dies zu ver-
suchen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

 (3) Beschäftigungsgeber, die nach § 
12 Absatz 1 und 3 zur Einrichtung inter-
ner Meldestellen verpflichtet sind, sollen 
Anreize dafür schaffen, dass sich hin-
weisgebende Personen vor einer Mel-
dung an eine externe Meldestelle zu-
nächst an die jeweilige interne Melde-
stelle wenden. Diese Beschäftigungsge-
ber stellen für Beschäftigte klare und 
leicht zugängliche Informationen über 
die Nutzung des internen Meldeverfah-
rens bereit. Die Möglichkeit einer exter-
nen Meldung darf hierdurch nicht be-
schränkt oder erschwert werden. 
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§ 8 § 8 

Vertraulichkeitsgebot u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Meldestellen haben die Ver-
traulichkeit der Identität der folgenden Per-
sonen zu wahren: 

 

1. der hinweisgebenden Person, sofern 
die gemeldeten Informationen Verstöße 
betreffen, die in den Anwendungsbe-
reich dieses Gesetzes fallen, oder die 
hinweisgebende Person zum Zeitpunkt 
der Meldung hinreichenden Grund zu 
der Annahme hatte, dass dies der Fall 
sei, 

 

2. der Personen, die Gegenstand einer 
Meldung sind, und 

 

3. der sonstigen in der Meldung genann-
ten Personen.  

 

Die Identität der in Satz 1 genannten Perso-
nen darf ausschließlich den Personen, die 
für die Entgegennahme von Meldungen 
oder für das Ergreifen von Folgemaßnah-
men zuständig sind, sowie den sie bei der 
Erfüllung dieser Aufgaben unterstützenden 
Personen bekannt werden.  

 

(2) Das Gebot der Vertraulichkeit der 
Identität gilt unabhängig davon, ob die Mel-
destelle für die eingehende Meldung zustän-
dig ist.  

 

§ 9 § 9 

Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Identität einer hinweisgeben-
den Person, die vorsätzlich oder grob fahr-
lässig unrichtige Informationen über Ver-
stöße meldet, wird nicht nach diesem Ge-
setz geschützt.  
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(2) Informationen über die Identität ei-
ner hinweisgebenden Person oder über 
sonstige Umstände, die Rückschlüsse auf 
die Identität dieser Person erlauben, dürfen 
abweichend von § 8 Absatz 1 an die zustän-
dige Stelle weitergegeben werden  

 

1. in Strafverfahren auf Verlangen der 
Strafverfolgungsbehörden,  

 

2. aufgrund einer Anordnung in einem ei-
ner Meldung nachfolgenden Verwal-
tungsverfahren, einschließlich verwal-
tungsbehördlicher Bußgeldverfahren, 

 

3. aufgrund einer gerichtlichen Entschei-
dung, 

 

4. von der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht als externe Melde-
stelle nach § 21 an die zuständigen 
Fachabteilungen innerhalb der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht sowie bei in § 109a des Wertpa-
pierhandelsgesetzes genannten Vor-
gängen an die in § 109a des Wertpa-
pierhandelsgesetzes genannten Stellen 
oder 

 

5. von dem Bundeskartellamt als externe 
Meldestelle nach § 22 an die zuständi-
gen Fachabteilungen innerhalb des 
Bundeskartellamtes sowie in den Fällen 
des § 49 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 
und § 50d des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen an die jeweils 
zuständige Wettbewerbsbehörde.  

 

Die Meldestelle hat die hinweisgebende 
Person vorab über die Weitergabe zu infor-
mieren. Hiervon ist abzusehen, wenn die 
Strafverfolgungsbehörde, die zuständige 
Behörde oder das Gericht der Meldestelle 
mitgeteilt hat, dass durch die Information die 
entsprechenden Ermittlungen, Untersu-
chungen oder Gerichtsverfahren gefährdet 
würden. Der hinweisgebenden Person sind 
mit der Information zugleich die Gründe für 
die Weitergabe schriftlich oder elektronisch 
darzulegen.  
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(3) Über die Fälle des Absatzes 2 hin-
aus dürfen Informationen über die Identität 
der hinweisgebenden Person oder über 
sonstige Umstände, die Rückschlüsse auf 
die Identität dieser Person erlauben, weiter-
gegeben werden, wenn 

 

1. die Weitergabe für Folgemaßnahmen 
erforderlich ist und 

 

2. die hinweisgebende Person zuvor in die 
Weitergabe eingewilligt hat. 

 

Die Einwilligung nach Satz 1 Nummer 2 
muss für jede einzelne Weitergabe von In-
formationen über die Identität gesondert und 
in Textform vorliegen. Die Regelung des 
§ 26 Absatz 2 des Bundesdatenschutzge-
setzes bleibt unberührt. 

 

(4) Informationen über die Identität von 
Personen, die Gegenstand einer Meldung 
sind, und von sonstigen in der Meldung ge-
nannten Personen dürfen abweichend von 
§ 8 Absatz 1 an die jeweils zuständige 
Stelle weitergegeben werden  

 

1. bei Vorliegen einer diesbezüglichen 
Einwilligung, 

 

2. von internen Meldestellen, sofern dies 
im Rahmen interner Untersuchungen 
bei dem jeweiligen Beschäftigungsge-
ber oder in der jeweiligen Organisati-
onseinheit erforderlich ist,  

 

3. sofern dies für das Ergreifen von Folge-
maßnahmen erforderlich ist, 

 

4. in Strafverfahren auf Verlangen der 
Strafverfolgungsbehörde, 

 

5. aufgrund einer Anordnung in einem ei-
ner Meldung nachfolgenden Verwal-
tungsverfahren, einschließlich verwal-
tungsbehördlicher Bußgeldverfahren, 

 

6. aufgrund einer gerichtlichen Entschei-
dung, 
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7. von der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht als externe Melde-
stelle nach § 21 an die zuständigen 
Fachabteilungen innerhalb der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht sowie bei in § 109a des Wertpa-
pierhandelsgesetzes genannten Vor-
gängen an die in § 109a des Wertpa-
pierhandelsgesetzes genannten Stellen 
oder  

 

8. von dem Bundeskartellamt als externe 
Meldestelle nach § 22 an die zuständi-
gen Fachabteilungen innerhalb des 
Bundeskartellamtes sowie in den Fällen 
des § 49 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 
und § 50d des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen an die jeweils 
zuständige Wettbewerbsbehörde. 

 

§ 10 § 10 

Verarbeitung personenbezogener Daten Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die Meldestellen sind befugt, personen-
bezogene Daten zu verarbeiten, soweit dies 
zur Erfüllung ihrer in den §§ 13 und 24 be-
zeichneten Aufgaben erforderlich ist. 

Die Meldestellen sind befugt, personen-
bezogene Daten zu verarbeiten, soweit dies 
zur Erfüllung ihrer in den §§ 13 und 24 be-
zeichneten Aufgaben erforderlich ist. Ab-
weichend von Artikel 9 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 ist die Verarbei-
tung besonderer Kategorien personen-
bezogener Daten durch eine Meldestelle 
zulässig, wenn dies zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlich ist. In diesem Fall 
hat die Meldestelle spezifische und ange-
messene Maßnahmen zur Wahrung der 
Interessen der betroffenen Person vorzu-
sehen; § 22 Absatz 2 Satz 2 des Bundes-
datenschutzgesetzes ist entsprechend 
anzuwenden. 

§ 11 § 11 

Dokumentation der Meldungen Dokumentation der Meldungen 

(1) Die Personen, die in einer Melde-
stelle für die Entgegennahme von Meldun-
gen zuständig sind, dokumentieren alle ein-
gehenden Meldungen in dauerhaft abrufba-
rer Weise unter Beachtung des Vertraulich-
keitsgebots (§ 8). 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Bei telefonischen Meldungen oder 
Meldungen mittels einer anderen Art der 
Sprachübermittlung darf eine dauerhaft ab-
rufbare Tonaufzeichnung des Gesprächs 
oder dessen vollständige und genaue Nie-
derschrift (Wortprotokoll) nur mit Einwilli-
gung der hinweisgebenden Person erfol-
gen. Liegt eine solche Einwilligung nicht vor, 
ist die Meldung durch eine von der für die 
Bearbeitung der Meldung verantwortlichen 
Person zu erstellende Zusammenfassung 
ihres Inhalts (Inhaltsprotokoll) zu dokumen-
tieren. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Erfolgt die Meldung im Rahmen ei-
ner Zusammenkunft gemäß § 16 Absatz 3 
oder § 27 Absatz 3, darf mit Zustimmung 
der hinweisgebenden Person eine vollstän-
dige und genaue Aufzeichnung der Zusam-
menkunft erstellt und aufbewahrt werden. 
Die Aufzeichnung kann durch Erstellung ei-
ner Tonaufzeichnung des Gesprächs in 
dauerhaft abrufbarer Form oder durch ein 
von der für die Bearbeitung der Meldung 
verantwortlichen Person erstelltes Wortpro-
tokoll der Zusammenkunft erfolgen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der hinweisgebenden Person ist 
Gelegenheit zu geben, das Protokoll zu 
überprüfen, gegebenenfalls zu korrigieren 
und es durch ihre Unterschrift oder in elekt-
ronischer Form zu bestätigen. Wird eine 
Tonaufzeichnung zur Anfertigung eines Pro-
tokolls verwendet, so ist sie zu löschen, so-
bald das Protokoll fertiggestellt ist. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Dokumentation wird zwei Jahre 
nach Abschluss des Verfahrens gelöscht. 

(5) Die Dokumentation wird drei Jahre 
nach Abschluss des Verfahrens gelöscht. 
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Unterabschnitt 2 Unterabschnitt 2 

Interne Meldungen Interne Meldungen 

§ 12 § 12 

Pflicht zur Einrichtung interner Melde-
stellen 

Pflicht zur Einrichtung interner Melde-
stellen 

(1) Beschäftigungsgeber haben dafür 
zu sorgen, dass bei ihnen mindestens eine 
Stelle für interne Meldungen eingerichtet ist 
und betrieben wird, an die sich Beschäftigte 
wenden können (interne Meldestelle). Ist 
der Bund oder ein Land Beschäftigungsge-
ber, bestimmen die obersten Bundes- oder 
Landesbehörden Organisationseinheiten in 
Form von einzelnen oder mehreren Behör-
den, Verwaltungsstellen, Betrieben oder 
Gerichten. Die Pflicht nach Satz 1 gilt so-
dann für die Einrichtung und den Betrieb der 
internen Meldestelle bei den jeweiligen Or-
ganisationseinheiten. Für Gemeinden und 
Gemeindeverbände gilt die Pflicht zur Ein-
richtung und zum Betrieb interner Meldestel-
len nach Maßgabe des jeweiligen Landes-
rechts. 

(1) Beschäftigungsgeber haben dafür 
zu sorgen, dass bei ihnen mindestens eine 
Stelle für interne Meldungen eingerichtet ist 
und betrieben wird, an die sich Beschäftigte 
wenden können (interne Meldestelle). Ist 
der Bund oder ein Land Beschäftigungsge-
ber, bestimmen die obersten Bundes- oder 
Landesbehörden Organisationseinheiten in 
Form von einzelnen oder mehreren Behör-
den, Verwaltungsstellen, Betrieben oder 
Gerichten. Die Pflicht nach Satz 1 gilt so-
dann für die Einrichtung und den Betrieb der 
internen Meldestelle bei den jeweiligen Or-
ganisationseinheiten. Für Gemeinden und 
Gemeindeverbände und solche Beschäfti-
gungsgeber, die im Eigentum oder unter 
der Kontrolle von Gemeinden und Ge-
meindeverbänden stehen, gilt die Pflicht 
zur Einrichtung und zum Betrieb interner 
Meldestellen nach Maßgabe des jeweiligen 
Landesrechts. 

(2) Die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 gilt 
nur für Beschäftigungsgeber mit jeweils in 
der Regel mindestens 50 Beschäftigten. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Abweichend von Absatz 2 gilt die 
Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 unabhängig 
von der Zahl der Beschäftigten für 

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Wertpapierdienstleistungsunternehmen 
im Sinne des § 2 Absatz 10 des Wert-
papierhandelsgesetzes,  

 

2. Datenbereitstellungsdienste im Sinne 
des § 2 Absatz 40 des Wertpapierhan-
delsgesetzes, 

 

3. Börsenträger im Sinne des Börsenge-
setzes,  
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4. Institute im Sinne des § 1 Absatz 1b 
des Kreditwesengesetzes und Institute 
im Sinne des § 2 Absatz 1 des Wertpa-
pierinstitutsgesetzes,  

 

5. Gegenparteien im Sinne des Artikels 3 
Nummer 2 der Verordnung (EU) 
2015/2365 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 25. Novem-
ber 2015 über die Transparenz von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften 
und der Weiterverwendung sowie zur 
Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 (ABl. L 337 vom 
23.12.2015, S. 1), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2021/23 (ABl. L 22 
vom 22.1.2021, S. 1) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung,  

 

6. Kapitalverwaltungsgesellschaften ge-
mäß § 17 Absatz 1 des Kapitalanlage-
gesetzbuchs sowie  

 

7. Unternehmen gemäß § 1 Absatz 1 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes mit 
Ausnahme der nach den §§ 61 bis 66a 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
tätigen Unternehmen mit Sitz in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum. 

 

(4) Die nach Absatz 1 Satz 1 verpflich-
teten Beschäftigungsgeber erteilen der in-
ternen Meldestelle die notwendigen Befug-
nisse, um ihre Aufgaben wahrzunehmen, 
insbesondere, um Meldungen zu prüfen und 
Folgemaßnahmen zu ergreifen. Ist der Be-
schäftigungsgeber der Bund oder ein Land, 
gilt Satz 1 für die jeweiligen Organisations-
einheiten entsprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 13 § 13 

Aufgaben der internen Meldestellen u n v e r ä n d e r t  

(1) Die internen Meldestellen betrei-
ben Meldekanäle nach § 16, führen das Ver-
fahren nach § 17 und ergreifen Folgemaß-
nahmen nach § 18. 
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(2) Die internen Meldestellen halten für 
Beschäftigte klare und leicht zugängliche In-
formationen über externe Meldeverfahren 
gemäß Unterabschnitt 3 und einschlägige 
Meldeverfahren von Organen, Einrichtun-
gen oder sonstigen Stellen der Europäi-
schen Union bereit. 

 

§ 14 § 14 

Organisationsformen interner Meldestel-
len 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Eine interne Meldestelle kann ein-
gerichtet werden, indem eine bei dem jewei-
ligen Beschäftigungsgeber oder bei der je-
weiligen Organisationseinheit beschäftigte 
Person, eine aus mehreren beschäftigten 
Personen bestehende Arbeitseinheit oder 
ein Dritter mit den Aufgaben einer internen 
Meldestelle betraut wird. Die Betrauung ei-
nes Dritten mit den Aufgaben einer internen 
Meldestelle entbindet den betrauenden Be-
schäftigungsgeber nicht von der Pflicht, 
selbst geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um einen etwaigen Verstoß abzustellen. Ist 
der Beschäftigungsgeber der Bund oder ein 
Land, gilt Satz 2 für die jeweiligen Organisa-
tionseinheiten entsprechend. 

 

(2) Mehrere private Beschäftigungsge-
ber mit in der Regel 50 bis 249 Beschäftig-
ten können für die Entgegennahme von Mel-
dungen und für die weiteren nach diesem 
Gesetz vorgesehenen Maßnahmen eine ge-
meinsame Stelle einrichten und betreiben. 
Die Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen, um 
den Verstoß abzustellen, und die Pflicht zur 
Rückmeldung an die hinweisgebende Per-
son verbleiben bei dem einzelnen Beschäf-
tigungsgeber.  
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§ 15 § 15 

Unabhängige Tätigkeit; notwendige 
Fachkunde 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die mit den Aufgaben einer inter-
nen Meldestelle beauftragten Personen sind 
bei der Ausübung ihrer Tätigkeit unabhän-
gig. Sie dürfen neben ihrer Tätigkeit für die 
interne Meldestelle andere Aufgaben und 
Pflichten wahrnehmen. Es ist dabei sicher-
zustellen, dass derartige Aufgaben und 
Pflichten nicht zu Interessenkonflikten füh-
ren.  

 

(2) Beschäftigungsgeber tragen dafür 
Sorge, dass die mit den Aufgaben einer in-
ternen Meldestelle beauftragten Personen 
über die notwendige Fachkunde verfügen. 
Ist der Beschäftigungsgeber der Bund oder 
ein Land, gilt Satz 1 für die jeweiligen Orga-
nisationseinheiten entsprechend. 
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§ 16 § 16 

Meldekanäle für interne Meldestellen Meldekanäle für interne Meldestellen 

(1) Nach § 12 zur Einrichtung interner 
Meldestellen verpflichtete Beschäftigungs-
geber richten für diese Meldekanäle ein, 
über die sich Beschäftigte und dem Be-
schäftigungsgeber überlassene Leiharbeit-
nehmerinnen und Leiharbeitnehmer an die 
internen Meldestellen wenden können, um 
Informationen über Verstöße zu melden. Ist 
der Beschäftigungsgeber der Bund oder ein 
Land, gilt Satz 1 für die jeweiligen Organisa-
tionseinheiten entsprechend. Der interne 
Meldekanal kann so gestaltet werden, dass 
er darüber hinaus auch natürlichen Perso-
nen offensteht, die im Rahmen ihrer berufli-
chen Tätigkeiten mit dem jeweiligen zur Ein-
richtung der internen Meldestelle verpflich-
teten Beschäftigungsgeber oder mit der je-
weiligen Organisationseinheit in Kontakt 
stehen. Die interne Meldestelle sollte auch 
anonym eingehende Meldungen bearbei-
ten, soweit dadurch die vorrangige Bearbei-
tung nichtanonymer Meldungen nicht ge-
fährdet wird. Es besteht allerdings keine 
Verpflichtung, die Meldekanäle so zu gestal-
ten, dass sie die Abgabe anonymer Meldun-
gen ermöglichen. 

(1) Nach § 12 zur Einrichtung interner 
Meldestellen verpflichtete Beschäftigungs-
geber richten für diese Meldekanäle ein, 
über die sich Beschäftigte und dem Be-
schäftigungsgeber überlassene Leiharbeit-
nehmerinnen und Leiharbeitnehmer an die 
internen Meldestellen wenden können, um 
Informationen über Verstöße zu melden. Ist 
der Beschäftigungsgeber der Bund oder ein 
Land, gilt Satz 1 für die jeweiligen Organisa-
tionseinheiten entsprechend. Der interne 
Meldekanal kann so gestaltet werden, dass 
er darüber hinaus auch natürlichen Perso-
nen offensteht, die im Rahmen ihrer berufli-
chen Tätigkeiten mit dem jeweiligen zur Ein-
richtung der internen Meldestelle verpflich-
teten Beschäftigungsgeber oder mit der je-
weiligen Organisationseinheit in Kontakt 
stehen. Die interne Meldestelle hat auch 
anonym eingehende Meldungen zu bear-
beiten. Dafür sind Meldekanäle vorzuhal-
ten, welche die anonyme Kontaktauf-
nahme und die für die hinweisgebende 
Person anonyme Kommunikation zwi-
schen hinweisgebender Person und in-
terner Meldestelle ermöglichen. Wenn 
anonyme Meldungen ohne Nutzung des 
Meldekanals nach Satz 5 eingehen, fin-
den § 11 Absatz 4, § 17 Absatz 1 Num-
mer 1, 3 und 5 und Absatz 2 sowie § 18 
Nummer 2 keine Anwendung. 

(2) Die Meldekanäle sind so zu gestal-
ten, dass nur die für die Entgegennahme 
und Bearbeitung der Meldungen zuständi-
gen sowie die sie bei der Erfüllung dieser 
Aufgaben unterstützenden Personen Zugriff 
auf die eingehenden Meldungen haben. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Interne Meldekanäle müssen Mel-
dungen in mündlicher oder in Textform er-
möglichen. Mündliche Meldungen müssen 
per Telefon oder mittels einer anderen Art 
der Sprachübermittlung möglich sein. Auf 
Ersuchen der hinweisgebenden Person ist 
für eine Meldung innerhalb einer angemes-
senen Zeit eine persönliche Zusammen-
kunft mit einer für die Entgegennahme einer 
Meldung zuständigen Person der internen 
Meldestelle zu ermöglichen. 

(3) Interne Meldekanäle müssen Mel-
dungen in mündlicher oder in Textform er-
möglichen. Mündliche Meldungen müssen 
per Telefon oder mittels einer anderen Art 
der Sprachübermittlung möglich sein. Auf 
Ersuchen der hinweisgebenden Person ist 
für eine Meldung innerhalb einer angemes-
senen Zeit eine persönliche Zusammen-
kunft mit einer für die Entgegennahme einer 
Meldung zuständigen Person der internen 
Meldestelle zu ermöglichen. Mit Einwilli-
gung der hinweisgebenden Person kann 
die Zusammenkunft auch im Wege der 
Bild- und Tonübertragung erfolgen. 

§ 17 § 17 

Verfahren bei internen Meldungen u n v e r ä n d e r t  

(1) Die interne Meldestelle   

1. bestätigt der hinweisgebenden Person 
den Eingang einer Meldung spätestens 
nach sieben Tagen,  

 

2. prüft, ob der gemeldete Verstoß in den 
sachlichen Anwendungsbereich nach 
§ 2 fällt, 

 

3. hält mit der hinweisgebenden Person 
Kontakt,  

 

4. prüft die Stichhaltigkeit der eingegange-
nen Meldung,  

 

5. ersucht die hinweisgebende Person er-
forderlichenfalls um weitere Informatio-
nen und  

 

6. ergreift angemessene Folgemaßnah-
men nach § 18. 
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(2) Die interne Meldestelle gibt der hin-
weisgebenden Person innerhalb von drei 
Monaten nach der Bestätigung des Ein-
gangs der Meldung oder, wenn der Eingang 
nicht bestätigt wurde, spätestens drei Mo-
nate und sieben Tage nach Eingang der 
Meldung eine Rückmeldung. Die Rückmel-
dung umfasst die Mitteilung geplanter sowie 
bereits ergriffener Folgemaßnahmen sowie 
die Gründe für diese. Eine Rückmeldung an 
die hinweisgebende Person darf nur inso-
weit erfolgen, als dadurch interne Nachfor-
schungen oder Ermittlungen nicht berührt 
und die Rechte der Personen, die Gegen-
stand einer Meldung sind oder die in der 
Meldung genannt werden, nicht beeinträch-
tigt werden. 

 

§ 18 § 18 

Folgemaßnahmen der internen Melde-
stelle 

u n v e r ä n d e r t  

Als Folgemaßnahmen kann die interne 
Meldestelle insbesondere  

 

1. interne Untersuchungen bei dem Be-
schäftigungsgeber oder bei der jeweili-
gen Organisationseinheit durchführen 
und betroffene Personen und Arbeits-
einheiten kontaktieren,  

 

2. die hinweisgebende Person an andere 
zuständige Stellen verweisen,  

 

3. das Verfahren aus Mangel an Beweisen 
oder aus anderen Gründen abschließen 
oder  

 

4. das Verfahren zwecks weiterer Unter-
suchungen abgeben an  

 

a) eine bei dem Beschäftigungsgeber 
oder bei der jeweiligen Organisati-
onseinheit für interne Ermittlungen 
zuständige Arbeitseinheit oder  

 

b) eine zuständige Behörde.  
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Unterabschnitt 3 Unterabschnitt 3 

Externe Meldestellen Externe Meldestellen 

§ 19 § 19 

Errichtung und Zuständigkeit einer ex-
ternen Meldestelle des Bundes 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Bund errichtet beim Bundes-
amt für Justiz eine Stelle für externe Mel-
dungen (externe Meldestelle des Bundes). 
Die externe Meldestelle ist organisatorisch 
vom übrigen Zuständigkeitsbereich des 
Bundesamts für Justiz getrennt. 

 

(2) Die Aufgaben der externen Melde-
stelle des Bundes werden unabhängig von 
den sonstigen Aufgaben des Bundesamts 
für Justiz wahrgenommen. Die Dienstauf-
sicht über die externe Meldestelle des Bun-
des führt die Präsidentin oder der Präsident 
des Bundesamts für Justiz. Die externe Mel-
destelle des Bundes untersteht einer Dienst-
aufsicht nur, soweit nicht ihre Unabhängig-
keit beeinträchtigt wird. 

 

(3) Der externen Meldestelle des Bun-
des ist die für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
notwendige Personal- und Sachausstattung 
zur Verfügung zu stellen. 

 

(4) Die externe Meldestelle des Bun-
des ist zuständig, soweit nicht eine externe 
Meldestelle nach den §§ 20 bis 23 zustän-
dig ist. 

 

§ 20 § 20 

Errichtung und Zuständigkeit externer 
Meldestellen der Länder 

u n v e r ä n d e r t  

Jedes Land kann eine eigene externe 
Meldestelle einrichten für Meldungen, die 
die jeweilige Landesverwaltung und die je-
weiligen Kommunalverwaltungen betreffen. 
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§ 21 § 21 

Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht als externe Meldestelle 

u n v e r ä n d e r t  

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht ist zuständige externe Melde-
stelle für  

 

1. Meldungen, die von § 4d des Finanz-
dienstleistungsaufsichtsgesetzes er-
fasst werden, einschließlich Meldun-
gen, die Vorschriften des Wertpapierer-
werbs- und Übernahmegesetzes be-
treffen, 

 

2. Meldungen von Informationen über Ver-
stöße  

 

a) nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchstab
e a, soweit die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht zu-
ständige Behörde im Sinne des 
§ 50 Absatz 1 Nummer 1 oder 
Nummer 2 des Geldwäschegeset-
zes ist, sowie 

 

b) nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchstab
e r bis t. 

 

Für die über dieses Gesetz hinausgehende 
nähere Ausgestaltung der Organisation und 
des Verfahrens der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht als externe 
Meldestelle gilt § 4d des Finanzdienstleis-
tungsaufsichtsgesetzes. 
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§ 22 § 22 

Bundeskartellamt als externe Melde-
stelle 

Bundeskartellamt als externe Melde-
stelle 

(1) Das Bundeskartellamt ist zustän-
dige externe Meldestelle für Meldungen von 
Informationen über Verstöße nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 8. 
§ 7 Absatz 1 Satz 2 findet mit der Maßgabe 
Anwendung, dass sich die hinweisgebende 
Person jederzeit und unabhängig vom Aus-
gang des Verfahrens über die interne Mel-
dung an das Bundeskartellamt wenden 
kann.  

(1) Das Bundeskartellamt ist zustän-
dige externe Meldestelle für Meldungen von 
Informationen über Verstöße nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 8 und 9. 
§ 7 Absatz 1 Satz 2 findet mit der Maßgabe 
Anwendung, dass sich die hinweisgebende 
Person jederzeit und unabhängig vom Aus-
gang des Verfahrens über die interne Mel-
dung an das Bundeskartellamt wenden 
kann.  

(2) Die Befugnisse des Bundeskartell-
amts nach anderen Vorschriften bleiben un-
berührt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 23 § 23 

Weitere externe Meldestellen u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Bund richtet eine weitere ex-
terne Meldestelle ein für externe Meldun-
gen, die die externe Meldestelle des Bundes 
nach § 19 betreffen.  

 

(2) Für Meldungen, die eine externe 
Meldestelle nach den §§ 20 bis 22 betref-
fen, ist weitere externe Meldestelle die ex-
terne Meldestelle des Bundes nach § 19. 

 

§ 24 § 24 

Aufgaben der externen Meldestellen Aufgaben der externen Meldestellen 

(1) Die externen Meldestellen errich-
ten und betreiben Meldekanäle nach § 27, 
prüfen die Stichhaltigkeit einer Meldung und 
führen das Verfahren nach § 28. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die externen Meldestellen bieten 
natürlichen Personen, die in Erwägung zie-
hen, eine Meldung zu erstatten, umfas-
sende und unabhängige Informationen und 
Beratung über bestehende Abhilfemöglich-
keiten und Verfahren für den Schutz vor Re-
pressalien.  

(2) Die externen Meldestellen bieten 
natürlichen Personen, die in Erwägung zie-
hen, eine Meldung zu erstatten, umfas-
sende und unabhängige Informationen und 
Beratung über bestehende Abhilfemöglich-
keiten und Verfahren für den Schutz vor Re-
pressalien. Dabei informieren die exter-
nen Meldestellen insbesondere auch 
über die Möglichkeit einer internen Mel-
dung.  

(3) Die externen Meldestellen veröf-
fentlichen in einem gesonderten, leicht er-
kennbaren und leicht zugänglichen Ab-
schnitt ihres Internetauftritts 

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. die Voraussetzungen für den Schutz 
nach Maßgabe dieses Gesetzes, 

 

2. Erläuterungen zum Meldeverfahren so-
wie die Art der möglichen Folgemaß-
nahmen nach § 29, 

 

3. die geltende Vertraulichkeitsregelung 
für Meldungen und Informationen über 
die Verarbeitung personenbezogener 
Daten, 

 

4. Informationen über die verfügbaren Ab-
hilfemöglichkeiten und Verfahren zum 
Schutz vor Repressalien sowie die Ver-
fügbarkeit einer vertraulichen Beratung 
von Personen, die in Erwägung ziehen, 
eine Meldung zu erstatten, 

 

5. eine leicht verständliche Erläuterung 
dazu, unter welchen Voraussetzungen 
Personen, die eine Meldung an die ex-
terne Meldestelle richten, nicht wegen 
Verletzung der Verschwiegenheits- und 
Geheimhaltungspflichten haftbar ge-
macht werden können, 

 

6. ihre Erreichbarkeiten, insbesondere E-
Mail-Adresse, Postanschrift und Tele-
fonnummer, sowie die Angabe, ob Te-
lefongespräche aufgezeichnet werden. 
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(4) Die externen Meldestellen halten 
klare und leicht zugängliche Informationen 
über ihre jeweiligen Meldeverfahren bereit, 
auf die interne Meldestellen zugreifen oder 
verweisen können, um ihrer Pflicht nach 
§ 13 Absatz 2 nachzukommen. Die externe 
Meldestelle des Bundes hält zudem klare 
und leicht zugängliche Informationen über 
die in § 13 Absatz 2 genannten Meldever-
fahren bereit, auf die interne Meldestellen 
zugreifen oder verweisen können, um ihrer 
Pflicht nach § 13 Absatz 2 nachzukommen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 25 § 25 

Unabhängige Tätigkeit; Schulung u n v e r ä n d e r t  

(1) Die externen Meldestellen arbeiten 
im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse 
fachlich unabhängig und von den internen 
Meldestellen getrennt. Die Aufsicht über sie 
erstreckt sich auf die Beachtung von Gesetz 
und sonstigem Recht. 

 

(2) Die für die Bearbeitung von Mel-
dungen zuständigen Personen werden re-
gelmäßig für diese Aufgabe geschult. Sie 
dürfen neben ihrer Tätigkeit für eine externe 
Meldestelle andere Aufgaben und Pflichten 
wahrnehmen. Es ist dabei sicherzustellen, 
dass derartige Aufgaben und Pflichten nicht 
zu einem Interessenkonflikt führen. 

 

§ 26 § 26 

Berichtspflichten der externen Melde-
stellen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die externen Meldestellen berich-
ten jährlich in zusammengefasster Form 
über die eingegangenen Meldungen. Der 
Bericht darf keine Rückschlüsse auf die be-
teiligten Personen oder Unternehmen zulas-
sen. Er ist der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. 

 

(2) Für den Bericht erfassen die exter-
nen Meldestellen die folgenden Daten und 
weisen sie im Bericht aus:  

 



 - 36 -   

Entwurf Beschlüsse des Rechtsausschusses 

1. die Anzahl der eingegangenen Meldun-
gen, 

 

2. die Anzahl der Fälle, in denen interne 
Untersuchungen bei den betroffenen 
Unternehmen oder Behörden eingelei-
tet wurden, 

 

3. die Anzahl der Fälle, die Ermittlungen 
einer Staatsanwaltschaft oder ein ge-
richtliches Verfahren zur Folge hatten, 
und 

 

4. die Anzahl der Fälle, die eine Abgabe 
an eine sonstige zuständige Stelle zur 
Folge hatten. 

 

(3) Die externe Meldestelle des Bun-
des nach § 19 übermittelt ihren Jahresbe-
richt darüber hinaus dem Deutschen Bun-
destag, dem Bundesrat und der Bundesre-
gierung und übermittelt eine Zusammenstel-
lung der Berichte nach den Absätzen 1 und 
2 der Europäischen Kommission. 
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Unterabschnitt 4 Unterabschnitt 4 

Externe Meldungen Externe Meldungen 

§ 27 § 27 

Meldekanäle für externe Meldestellen Meldekanäle für externe Meldestellen 

(1) Für externe Meldestellen werden 
Meldekanäle eingerichtet, über die sich hin-
weisgebende Personen an die externen 
Meldestellen wenden können, um Informati-
onen über Verstöße zu melden. 
§ 16 Absatz 2 gilt entsprechend. Vorbehalt-
lich spezialgesetzlicher Regelungen besteht 
keine Verpflichtung, die Meldekanäle so zu 
gestalten, dass sie die Abgabe anonymer 
Meldungen ermöglichen. Die externe Mel-
destelle sollte anonym eingehende Meldun-
gen allerdings bearbeiten, soweit dadurch 
die vorrangige Bearbeitung nichtanonymer 
Meldungen nicht gefährdet wird.  

(1) Für externe Meldestellen werden 
Meldekanäle eingerichtet, über die sich hin-
weisgebende Personen an die externen 
Meldestellen wenden können, um Informati-
onen über Verstöße zu melden. 
§ 16 Absatz 2 gilt entsprechend. Die ex-
terne Meldestelle hat auch anonym einge-
hende Meldungen zu bearbeiten. Dafür 
sind Meldekanäle vorzuhalten, welche 
die anonyme Kontaktaufnahme und die 
für die hinweisgebende Person anonyme 
Kommunikation zwischen hinweisge-
bender Person und externer Meldestelle 
ermöglichen. Wenn anonyme Meldungen 
ohne Nutzung des Meldekanals nach 
Satz 4 eingehen, finden § 11 Absatz 4, 
§ 28 Absatz 1 und 4, § 29 Absatz 2 Num-
mer 2, § 31 Absatz 5 Satz 1 und Absatz 6 
Satz 1 keine Anwendung. In diesem Fall 
können sie sich bei einer Offenlegung 
der Informationen über Verstöße nicht auf 
§ 32 Absatz 1 Nummer 1 berufen. 

(2) Wird eine Meldung bei einer exter-
nen Meldestelle von anderen als den für die 
Bearbeitung zuständigen Personen entge-
gengenommen, so ist sie unverzüglich, un-
verändert und unmittelbar an die für die Be-
arbeitung zuständigen Personen weiterzu-
leiten. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Externe Meldekanäle müssen Mel-
dungen in mündlicher und in Textform er-
möglichen. Mündliche Meldungen müssen 
per Telefon oder mittels einer anderen Art 
der Sprachübermittlung möglich sein. Auf 
Ersuchen der hinweisgebenden Person ist 
für eine Meldung innerhalb einer angemes-
senen Zeit eine persönliche Zusammen-
kunft mit den für die Entgegennahme einer 
Meldung zuständigen Personen der exter-
nen Meldestelle zu ermöglichen. 

(3) Externe Meldekanäle müssen Mel-
dungen in mündlicher und in Textform er-
möglichen. Mündliche Meldungen müssen 
per Telefon oder mittels einer anderen Art 
der Sprachübermittlung möglich sein. Auf 
Ersuchen der hinweisgebenden Person ist 
für eine Meldung innerhalb einer angemes-
senen Zeit eine persönliche Zusammen-
kunft mit den für die Entgegennahme einer 
Meldung zuständigen Personen der exter-
nen Meldestelle zu ermöglichen. Mit Einwil-
ligung der hinweisgebenden Person 
kann die Zusammenkunft auch im Wege 
der Bild- und Tonübertragung erfolgen. 

§ 28 § 28 

Verfahren bei externen Meldungen Verfahren bei externen Meldungen 

(1) Die externen Meldestellen bestäti-
gen den Eingang einer Meldung umgehend, 
spätestens jedoch sieben Tage nach Ein-
gang der Meldung. Eine Eingangsbestäti-
gung erfolgt nicht, wenn die hinweisge-
bende Person darauf ausdrücklich verzich-
tet oder wenn hinreichender Grund zu der 
Annahme besteht, dass die Eingangsbestä-
tigung den Schutz der Identität der hinweis-
gebenden Person beeinträchtigen würde. In 
für ein internes Meldeverfahren geeigneten 
Fällen sollen die externen Meldestellen zu-
sammen mit der Eingangsbestätigung die 
hinweisgebende Person auf die Möglichkeit 
einer internen Meldung hinweisen. 

(1) Die externen Meldestellen bestäti-
gen den Eingang einer Meldung umgehend, 
spätestens jedoch sieben Tage nach Ein-
gang der Meldung. Eine Eingangsbestäti-
gung erfolgt nicht, wenn die hinweisge-
bende Person darauf ausdrücklich verzich-
tet oder wenn hinreichender Grund zu der 
Annahme besteht, dass die Eingangsbestä-
tigung den Schutz der Identität der hinweis-
gebenden Person beeinträchtigen würde. In 
für ein internes Meldeverfahren geeigneten 
Fällen weisen die externen Meldestellen zu-
sammen mit der Eingangsbestätigung die 
hinweisgebende Person auf die Möglichkeit 
einer internen Meldung hin. 

(2) Die externen Meldestellen prüfen, 
ob der gemeldete Verstoß in den sachlichen 
Anwendungsbereich nach § 2 fällt und keine 
Ausnahmen vom Anwendungsbereich die-
ses Gesetzes nach § 5 greifen. Ist dies der 
Fall, prüfen sie die Stichhaltigkeit der Mel-
dung und ergreifen angemessene Folge-
maßnahmen nach § 29.  

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Für die Akteneinsicht durch Betei-
ligte im Sinne dieses Gesetzes gilt § 29 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes. Beste-
hende Verschwiegenheits- und Geheimhal-
tungspflichten im Sinne des § 6 Absatz 3 
sind zu beachten. Für die hinweisgebende 
Person gelten die Sätze 1 und 2 entspre-
chend; hierbei ist sicherzustellen, dass die 
Rechte der Personen, die Gegenstand einer 
Meldung sind oder die in der Meldung ge-
nannt werden, nicht beeinträchtigt werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die hinweisgebende Person erhält 
auf ihre Meldung hin innerhalb einer ange-
messenen Zeit eine Rückmeldung. Diese 
erfolgt spätestens nach drei Monaten. In 
Fällen, in denen die Bearbeitung umfang-
reich ist, beträgt diese Frist sechs Monate. 
Die Gründe für die Verlängerung der Frist 
sind der hinweisgebenden Person mitzutei-
len. § 17 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Meldungen über Verstöße von be-
sonderer Schwere können vorrangig behan-
delt werden. Die Fristen des Absatzes 4 für 
eine Rückmeldung bleiben davon unbe-
rührt. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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§ 29 § 29 

Folgemaßnahmen der externen Melde-
stellen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die externen Meldestellen können 
nach pflichtgemäßem Ermessen Auskünfte 
von den betroffenen natürlichen Personen, 
von dem betroffenen Beschäftigungsgeber, 
von Dritten sowie von Behörden verlangen, 
soweit dies zur Überprüfung der Stichhaltig-
keit der Meldung erforderlich ist. Für die Be-
antwortung des Auskunftsverlangens ist 
eine angemessene Frist zu gewähren. Für 
Auskunftsverlangen nach Satz 1 gelten das 
Zeugnisverweigerungsrecht nach den §§ 53 
und 53a und das Auskunftsverweigerungs-
recht nach § 55 der Strafprozessordnung 
entsprechend. Für die Beantwortung von 
Auskunftsverlangen wird auf Antrag eine 
Entschädigung entsprechend den Vorschrif-
ten des Justizvergütungs- und -entschädi-
gungsgesetzes über die Entschädigung von 
Zeugen gewährt. § 23 Absatz 2 Satz 2 des 
Justizvergütungs- und -entschädigungsge-
setzes gilt entsprechend. 

 

(2) Als weitere Folgemaßnahmen kön-
nen die externen Meldestellen nach pflicht-
gemäßem Ermessen 

 

1. betroffene Beschäftigungsgeber kon-
taktieren,  

 

2. die hinweisgebende Person an andere 
zuständige Stellen verweisen,  

 

3. das Verfahren aus Mangel an Beweisen 
oder aus anderen Gründen abschließen 
oder  

 

4. das Verfahren an eine zuständige Be-
hörde zwecks weiterer Untersuchungen 
abgeben. 
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§ 30 § 30 

Zusammenarbeit mit anderen öffentli-
chen Stellen 

u n v e r ä n d e r t  

Die externen Meldestellen sowie die 
sonstigen öffentlichen Stellen, die für die 
Aufklärung, Verhütung und Verfolgung von 
Verstößen im Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes zuständig sind, arbeiten zur 
Durchführung dieses Gesetzes zusammen 
und unterstützen sich gegenseitig. Spezielle 
gesetzliche Regelungen zur Zusammenar-
beit öffentlicher Stellen bleiben hiervon un-
berührt. 

 

§ 31 § 31 

Abschluss des Verfahrens u n v e r ä n d e r t  

(1) Hat eine externe Meldestelle die 
Stichhaltigkeit einer Meldung geprüft und 
das Verfahren nach § 28 geführt, schließt 
sie das Verfahren ab. 

 

(2) Ist eine externe Meldestelle nicht 
zuständig für eine Meldung oder ist es ihr 
nicht möglich, dem gemeldeten Verstoß in-
nerhalb einer angemessenen Zeit weiter 
nachzugehen, so leitet sie die Meldung un-
verzüglich unter Wahrung der Vertraulich-
keit der Identität der hinweisgebenden Per-
son an die jeweilige für die Aufklärung, Ver-
hütung und Verfolgung des Verstoßes zu-
ständige Stelle weiter. Dies gilt auch für Mel-
dungen, für deren Weiterverfolgung nach 
§ 4 Absatz 1 die externe Meldestelle nicht 
zuständig ist. Über die Weiterleitung setzt 
die externe Meldestelle die hinweisgebende 
Person unverzüglich in Kenntnis. Ist die 
Weiterleitung unter Wahrung der Vertrau-
lichkeit der Identität nicht möglich, ist 
§ 9 Absatz 3 zu beachten. 

 

(3) Kommt eine externe Meldestelle zu 
dem Ergebnis, dass ein gemeldeter Verstoß 
als geringfügig anzusehen ist, so kann sie 
nach pflichtgemäßem Ermessen das Ver-
fahren abschließen. 

 



 - 42 -   

Entwurf Beschlüsse des Rechtsausschusses 

(4) Betrifft eine Meldung einen Sach-
verhalt, zu dem bereits ein Verfahren nach 
diesem Gesetz abgeschlossen wurde, so 
kann eine externe Meldestelle nach pflicht-
gemäßem Ermessen das Verfahren ab-
schließen, wenn die Meldung keine neuen 
Tatsachen enthält. Dies gilt nicht, wenn 
neue rechtliche oder sachliche Umstände 
ein anderes Vorgehen rechtfertigen. 

 

(5) Schließt eine externe Meldestelle 
das Verfahren nach Absatz 3 oder Absatz 4 
ab, teilt sie der hinweisgebenden Person die 
Entscheidung und die Gründe für die Ent-
scheidung unverzüglich mit. Die externe 
Meldestelle soll die Entscheidung nach 
Satz 1 unter Wahrung der Vertraulichkeit 
der Identität der in § 8 Absatz 1 genannten 
Personen dem betroffenen Beschäftigungs-
geber mitteilen, wenn dieser zuvor gemäß 
§ 29 Absatz 2 Nummer 1 von der externen 
Meldestelle kontaktiert wurde. 

 

(6) Eine externe Meldestelle teilt der 
hinweisgebenden Person das Ergebnis der 
durch die Meldung ausgelösten Untersu-
chungen nach deren Abschluss mit, soweit 
dies mit gesetzlichen Verschwiegenheits-
pflichten vereinbar ist. Absatz 5 Satz 2 ist 
anzuwenden. 

 

(7) Für Streitigkeiten wegen der Ent-
scheidungen einer externen Meldestelle 
nach den Absätzen 1 bis 6 ist der Verwal-
tungsrechtsweg gegeben. Vor Erhebung ei-
ner Klage bedarf es keiner Nachprüfung in 
einem Vorverfahren. 

 

A b s c h n i t t  3  A b s c h n i t t  3  

O f f e n l e g u n g  u n v e r ä n d e r t  

§ 32 

 

Offenlegen von Informationen  

(1) Personen, die Informationen über 
Verstöße offenlegen, fallen unter die 
Schutzmaßnahmen dieses Gesetzes, wenn 
sie 
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1. zunächst gemäß 
Abschnitt 2 Unterabschnitt 4 eine ex-
terne Meldung erstattet haben und  

 

a) hierauf innerhalb der Fristen für 
eine Rückmeldung nach 
§ 28 Absatz 4 keine geeigneten 
Folgemaßnahmen nach § 29 ergrif-
fen wurden oder  

 

b) sie keine Rückmeldung über das 
Ergreifen solcher Folgemaßnah-
men erhalten haben oder 

 

2. hinreichenden Grund zu der Annahme 
hatten, dass 

 

a) der Verstoß wegen eines Notfalls, 
der Gefahr irreversibler Schäden 
oder vergleichbarer Umstände eine 
unmittelbare oder offenkundige 
Gefährdung des öffentlichen Inte-
resses darstellen kann, 

 

b) im Fall einer externen Meldung Re-
pressalien zu befürchten sind oder  

 

c) Beweismittel unterdrückt oder ver-
nichtet werden könnten, Abspra-
chen zwischen der zuständigen ex-
ternen Meldestelle und dem Urhe-
ber des Verstoßes bestehen könn-
ten oder aufgrund sonstiger beson-
derer Umstände die Aussichten ge-
ring sind, dass die externe Melde-
stelle wirksame Folgemaßnahmen 
nach § 29 einleiten wird. 

 

(2) Das Offenlegen unrichtiger Infor-
mationen über Verstöße ist verboten. 
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A b s c h n i t t  4  A b s c h n i t t  4  

S c h u t z m a ß n a h m e n  S c h u t z m a ß n a h m e n  

§ 33 § 33 

Voraussetzungen für den Schutz hin-
weisgebender Personen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die §§ 35 bis 37 sind auf hinweis-
gebende Personen anwendbar, sofern 

 

1. diese intern gemäß § 17 oder extern 
gemäß § 28 Meldung erstattet haben 
oder eine Offenlegung gemäß § 32 vor-
genommen haben, 

 

2. die hinweisgebende Person zum Zeit-
punkt der Meldung oder Offenlegung 
hinreichenden Grund zu der Annahme 
hatte, dass die von ihr gemeldeten oder 
offengelegten Informationen der Wahr-
heit entsprechen, und  

 

3. die Informationen Verstöße betreffen, 
die in den Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes fallen, oder die hinweisge-
bende Person zum Zeitpunkt der Mel-
dung oder Offenlegung hinreichenden 
Grund zu der Annahme hatte, dass dies 
der Fall sei. 

 

(2) Die §§ 35 bis 37 sind unter den Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 auch an-
wendbar auf Personen, die zuständigen Or-
ganen, Einrichtungen oder sonstigen Stel-
len der Europäischen Union in den Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes fallende 
Verstöße gegen das Unionsrecht melden.  
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§ 34 § 34 

Weitere geschützte Personen u n v e r ä n d e r t  

(1) Die §§ 35 bis 37 gelten entspre-
chend für natürliche Personen, die die hin-
weisgebende Person bei einer internen oder 
externen Meldung oder einer Offenlegung 
im beruflichen Zusammenhang vertraulich 
unterstützen, sofern die gemeldeten oder of-
fengelegten Informationen 

 

1. zutreffend sind oder die unterstützende 
Person zum Zeitpunkt der Unterstüt-
zung hinreichenden Grund zu der An-
nahme hatte, dass die von der hinweis-
gebenden Person gemeldeten oder of-
fengelegten Informationen der Wahr-
heit entsprachen, und 

 

2. Verstöße betreffen, die in den Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes fallen, 
oder die unterstützende Person zum 
Zeitpunkt der Unterstützung hinreichen-
den Grund zu der Annahme hatte, dass 
dies der Fall sei. 

 

(2) Sofern die Voraussetzungen des 
§ 33 erfüllt sind, gelten die §§ 35 bis 37 ent-
sprechend für 

 

1. Dritte, die mit der hinweisgebenden 
Person in Verbindung stehen und in ei-
nem beruflichen Zusammenhang Re-
pressalien erlitten haben, es sei denn, 
diese beruhen nicht auf der Meldung 
oder Offenlegung durch die hinweisge-
bende Person, und  

 

2. juristische Personen, rechtsfähige Per-
sonengesellschaften und sonstige 
rechtsfähige Personenvereinigungen, 
die mit der hinweisgebenden Person in-
folge einer Beteiligung rechtlich verbun-
den sind oder für die die hinweisge-
bende Person tätig ist oder mit denen 
sie in einem beruflichen Kontext ander-
weitig in Verbindung steht. 
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§ 35 § 35 

Ausschluss der Verantwortlichkeit u n v e r ä n d e r t  

(1) Eine hinweisgebende Person kann 
nicht für die Beschaffung von oder den Zu-
griff auf Informationen, die sie gemeldet 
oder offengelegt hat, rechtlich verantwort-
lich gemacht werden, sofern die Beschaf-
fung nicht als solche oder der Zugriff nicht 
als solcher eine eigenständige Straftat dar-
stellt. 

 

(2) Eine hinweisgebende Person ver-
letzt keine Offenlegungsbeschränkungen 
und kann nicht für die bei einer Meldung 
oder Offenlegung erfolgte Weitergabe von 
Informationen rechtlich verantwortlich ge-
macht werden, sofern sie hinreichenden 
Grund zu der Annahme hatte, dass die Wei-
tergabe der Informationen erforderlich war, 
um einen Verstoß aufzudecken. 

 

§ 36 § 36 

Verbot von Repressalien; Beweis-
lastumkehr 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Gegen hinweisgebende Personen 
gerichtete Repressalien sind verboten. Das 
gilt auch für die Androhung und den Ver-
such, Repressalien auszuüben. 

 

(2) Erleidet eine hinweisgebende Per-
son nach einer Meldung oder Offenlegung 
eine Benachteiligung im Zusammenhang 
mit ihrer beruflichen Tätigkeit, so wird ver-
mutet, dass diese Benachteiligung eine Re-
pressalie ist. In diesem Fall hat die Person, 
die die hinweisgebende Person benachtei-
ligt hat, zu beweisen, dass die Benachteili-
gung auf hinreichend gerechtfertigten Grün-
den basierte oder dass sie nicht auf der Mel-
dung oder Offenlegung beruhte. 
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§ 37 § 37 

Schadensersatz nach Repressalien Schadensersatz nach Repressalien 

(1) Bei einem Verstoß gegen das Ver-
bot von Repressalien ist der Verursacher 
verpflichtet, der hinweisgebenden Person 
den daraus entstehenden Schaden zu er-
setzen.  

(1) Bei einem Verstoß gegen das Ver-
bot von Repressalien ist der Verursacher 
verpflichtet, der hinweisgebenden Person 
den daraus entstehenden Schaden zu er-
setzen. Wegen eines Schadens, der nicht 
Vermögensschaden ist, kann die hin-
weisgebende Person eine angemessene 
Entschädigung in Geld verlangen.  

(2) Ein Verstoß gegen das Verbot von 
Repressalien begründet keinen Anspruch 
auf Begründung eines Beschäftigungsver-
hältnisses, eines Berufsausbildungsverhält-
nisses oder eines anderen Vertragsverhält-
nisses oder auf einen beruflichen Aufstieg. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 38 § 38 

Schadensersatz nach einer Falschmel-
dung 

u n v e r ä n d e r t  

Die hinweisgebende Person ist zum Er-
satz des Schadens verpflichtet, der aus ei-
ner vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Meldung oder Offenlegung unrichtiger Infor-
mationen entstanden ist.  

 

§ 39 § 39 

Verbot abweichender Vereinbarungen u n v e r ä n d e r t  

Vereinbarungen, die die nach diesem 
Gesetz bestehenden Rechte hinweisgeben-
der Personen oder sonst nach diesem 
Gesetz geschützter Personen einschrän-
ken, sind unwirksam. 
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A b s c h n i t t  5  A b s c h n i t t  5  

S a n k t i o n e n  u n v e r ä n d e r t  

§ 40 

 

Bußgeldvorschriften  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer wis-
sentlich entgegen § 32 Absatz 2 eine un-
richtige Information offenlegt.  

 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer  

1. entgegen § 7 Absatz 2 eine Meldung 
oder dort genannte Kommunikation be-
hindert, 

 

2. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 1 nicht 
dafür sorgt, dass eine interne Melde-
stelle eingerichtet ist und betrieben 
wird, oder 

 

3. entgegen § 36 Absatz 1 Satz 1, auch in 
Verbindung mit § 34, eine Repressalie 
ergreift. 

 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder leichtfertig entgegen 
§ 8 Absatz 1 Satz 1 die Vertraulichkeit nicht 
wahrt. 

 

(4) Ordnungswidrig handelt, wer eine 
in Absatz 3 bezeichnete Handlung fahrläs-
sig begeht. 

 

(5) Der Versuch einer Ordnungswidrig-
keit kann in den Fällen des Absatzes 2 
Nummer 1 und 3 geahndet werden. 
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(6) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 und 
3, der Absätze 3 und 5 mit einer Geldbuße 
bis zu hunderttausend Euro, in den Fällen 
der Absätze 1 und 2 Nummer 2 mit einer 
Geldbuße bis zu zwanzigtausend Euro und 
in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis 
zu zehntausend Euro geahndet werden. 
§ 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen des 
Absatzes 2 Nummer 1 und 3 und der Ab-
sätze 3 und 4 anzuwenden. 

 

A b s c h n i t t  6  A b s c h n i t t  6  

S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  

§ 41 § 41 

Verordnungsermächtigung u n v e r ä n d e r t  

Das Bundesministerium der Justiz wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates be-
darf, im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Klimaschutz, 
dem Bundesministerium der Finanzen, dem 
Bundesministerium des Innern und für Hei-
mat, dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, dem Bundesministerium der Ver-
teidigung, dem Bundesministerium für Ge-
sundheit und dem Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz 

 

1. die nähere Ausgestaltung der Organi-
sation und des Verfahrens der externen 
Meldestelle des Bundes zu regeln und  

 

2. eine weitere externe Meldestelle nach 
§ 23 Absatz 1 zu bestimmen. 
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§ 42 § 42 

Übergangsregelung Übergangsregelung 

Abweichend von § 12 Absatz 1 müssen 
private Beschäftigungsgeber mit in der Re-
gel 50 bis 249 Beschäftigten ihre internen 
Meldestellen erst ab dem 17. Dezember 
2023 einrichten. Satz 1 gilt nicht für die in 
§ 12 Absatz 3 genannten Beschäftigungs-
geber.  

(1) u n v e r ä n d e r t  

 (2) § 16 Absatz 1 Satz 4 bis 6 und 
§ 27 Absatz 1 Satz 3 bis 5 sind erst ab 
dem 1. Januar 2025 anzuwenden. 

Artikel 2 Artikel 2 

Änderung des Arbeitsschutzge-
setzes 

Änderung des Arbeitsschutzge-
setzes 

In § 17 Absatz 2 Satz 3 des Arbeits-
schutzgesetzes vom 7. August 1996 
(BGBl. I S. 1246), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 18. März 2022 (BGBl. I 
S. 473) geändert worden ist, werden nach 
den Wörtern „die Vorschriften“ die Wörter 
„des Hinweisgeberschutzgesetzes,“ einge-
fügt. 

In § 17 Absatz 2 Satz 3 des Arbeits-
schutzgesetzes vom 7. August 1996 
(BGBl. I S. 1246), das zuletzt durch Arti-
kel 6k des Gesetzes vom 16. September 
2022 (BGBl. I S. 1454) geändert worden ist, 
werden nach den Wörtern „die Vorschriften“ 
die Wörter „des Hinweisgeberschutzgeset-
zes,“ eingefügt. 

Artikel 3 Artikel 3 

Änderung des Bundesbeamten-
gesetzes 

u n v e r ä n d e r t  

Das Bundesbeamtengesetz vom 5. 
Februar 2009 (BGBl. I S. 160), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juni 
2021 (BGBl. I S. 2250) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

 

1. § 67 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt ge-
ändert:  

 

a) In Nummer 2 wird das Wort „oder“ 
am Ende gestrichen. 
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b) In Nummer 3 wird der Punkt am 
Ende durch das Wort „oder“ er-
setzt. 

 

c) Folgende Nummer 4 wird angefügt:  

„4. Informationen unter den Vo-
raussetzungen des Hinweis-
geberschutzgesetzes an eine 
zuständige Meldestelle wei-
tergegeben oder offengelegt 
werden.“ 

 

2. Dem § 125 wird folgender Absatz 3 an-
gefügt: 

 

„(3) Beamtinnen und Beamte, die 
eine Meldung oder Offenlegung nach 
dem Hinweisgeberschutzgesetz vor-
nehmen, sind von der Einhaltung des 
Dienstwegs befreit.“ 

 

Artikel 4 Artikel 4 

Änderung des Beamtenstatus-
gesetzes 

u n v e r ä n d e r t  

§ 37 Absatz 2 Satz 1 des Beamtensta-
tusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I 
S. 1010), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 28. Juni 2021 (BGBl. I S. 2250) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. In Nummer 2 wird das Wort „oder“ am 
Ende gestrichen. 

 

2. In Nummer 3 wird der Punkt am Ende 
durch das Wort „oder“ ersetzt. 

 

3. Folgende Nummer 4 wird angefügt:  

„4. Informationen unter den Voraus-
setzungen des Hinweisgeber-
schutzgesetzes an eine zustän-
dige Meldestelle weitergegeben 
oder offengelegt werden.“ 
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Artikel 5 Artikel 5 

Änderung des Soldatengeset-
zes 

u n v e r ä n d e r t  

§ 14 Absatz 1 Satz 2 des Soldatenge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 30. Mai 2005 (BGBl. I S. 1482), das zu-
letzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. 
August 2021 (BGBl. I S. 3932) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. In Nummer 2 wird das Wort „oder“ am 
Ende gestrichen. 

 

2. In Nummer 3 wird der Punkt am Ende 
durch das Wort „oder“ ersetzt. 

 

3. Folgende Nummer 4 wird angefügt:  

„4. Informationen unter den Voraus-
setzungen des Hinweisgeber-
schutzgesetzes an eine zustän-
dige Meldestelle weitergegeben 
oder offengelegt werden.“ 

 

Artikel 6 Artikel 6 

Änderung der Gewerbeordnung Änderung der Gewerbeordnung 

§ 34d Absatz 12 Satz 3 der Gewerbe-
ordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I 
S. 202), die zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 10. August 2021 (BGBl. I 
S. 3504) geändert worden ist, wird durch die 
folgenden Sätze ersetzt: 

§ 34d Absatz 12 Satz 3 der Gewerbe-
ordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I 
S. 202), die zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 4. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2146) geändert worden ist, wird durch die 
folgenden Sätze ersetzt: 

„§ 4 Absatz 2 sowie die §§ 5 bis 11, 24, 25 
und 27 bis 31 des Hinweisgeberschutzge-
setzes vom … [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle dieses Gesetzes] sind 
entsprechend anzuwenden. Die Schutz-
maßnahmen für hinweisgebende Personen 
im Sinne des § 1 des Hinweisgeberschutz-
gesetzes richten sich nach dessen Ab-
schnitten 3 und 4.“ 

u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 7 Artikel 7 

Änderung des Finanzdienstleis-
tungsaufsichtsgesetzes 

Änderung des Finanzdienstleis-
tungsaufsichtsgesetzes 

§ 4d des Finanzdienstleistungsauf-
sichtsgesetzes vom 22. April 2002 (BGBl. I 
S. 1310), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 754) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

§ 4d des Finanzdienstleistungsauf-
sichtsgesetzes vom 22. April 2002 (BGBl. I 
S. 1310), das zuletzt durch Artikel 21 des 
Gesetzes vom 24. Juni 2022 (BGBl. I 
S. 959) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Absätze 3 bis 8 werden aufgeho-
ben. 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Absatz 9 wird Absatz 2 und Satz 1 wird 
wie folgt gefasst: 

2. u n v e r ä n d e r t  

„Das Bundesministerium der Finanzen 
kann durch Rechtsverordnung, die nicht 
der Zustimmung des Bundesrates be-
darf, nähere Bestimmungen über Inhalt, 
Art, Umfang und Form der Meldung von 
Verstößen, für die die Bundesanstalt 
nach Absatz 1 und § 21 des Hinweisge-
berschutzgesetzes zuständig ist, ein-
schließlich der von Absatz 1 erfassten 
Rechtsverordnungen, Allgemeinverfü-
gungen und sonstigen Vorschriften so-
wie Verordnungen und Richtlinien der 
Europäischen Union, erlassen.“ 

 

Artikel 8 Artikel 8 

Änderung des Geldwäschege-
setzes 

u n v e r ä n d e r t  

Dem § 53 des Geldwäschegesetzes 
vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
23. Mai 2022 (BGBl. I S. 754) geändert wor-
den ist, wird folgender Absatz 8 angefügt: 
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Entwurf Beschlüsse des Rechtsausschusses 

„(8) Soweit die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht als zuständige 
Behörde im Sinne des § 50 für die Errich-
tung eines Systems im Sinne von Absatz 1 
zuständig ist, richten sich die Errichtung und 
der Betrieb nach § 4d des Finanzdienstleis-
tungsaufsichtsgesetzes. Die Absätze 3 bis 7 
finden insoweit keine Anwendung.“ 

 

Artikel 9 Artikel 9 

Änderung des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes 

Änderung des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes 

§ 23 Absatz 6 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes vom 1. April 2015 (BGBl. I 
S. 434), das zuletzt durch Artikel 94 des Ge-
setzes vom 10. August 2021 (BGBl. I 
S. 3436) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

§ 23 Absatz 6 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes vom 1. April 2015 (BGBl. I 
S. 434), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1166) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In dem Satzteil vor Nummer 1 werden 
nach den Wörtern „einen Prozess“ die 
Wörter „gemäß dem Hinweisgeber-
schutzgesetz für interne Meldungen“ 
eingefügt. 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Der Nummer 4 wird ein Komma ange-
fügt. 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Nach Nummer 4 wird folgende Num-
mer 5 eingefügt: 

3. u n v e r ä n d e r t  

„5. gegen Vorschriften, bei denen 
auch eine Meldung an eine ex-
terne Stelle im Sinne des Hinweis-
geberschutzgesetzes in Betracht 
kommt,“. 

 

Artikel 10 Artikel 10 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt drei Monate nach 
der Verkündung in Kraft.  

Dieses Gesetz tritt drei Monate nach 
der Verkündung in Kraft.  
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Begründung 

Der Gesetzentwurf dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße 
gegen das Unionsrecht melden (ABl. L 305 vom 26.11.2019, S. 17), die durch die Verord-
nung (EU) 2020/1503 (ABl. L 347 vom 20.10.2020, S. 1) geändert worden ist (im Folgen-
den: HinSch-RL) im Wesentlichen durch ein neues Stammgesetz, das Gesetz zum Schutz 
hinweisgebender Personen (Hinweisgeberschutzgesetz – HinSchG). 

Aufgrund der parlamentarischen Beratungen und der Sachverständigenanhörung hat der 
Rechtsausschuss Änderungen gegenüber der ursprünglichen Fassung des Gesetzentwurfs 
empfohlen, die im Nachfolgenden unter II. erläutert werden.  

Soweit der Ausschuss die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs empfiehlt, wird auf 
die jeweilige Begründung in Drucksache 20/3442 verwiesen. Ergänzende Hinweise zur Be-
gründung sind im Folgenden unter I. dargestellt. 

 

I. Ergänzende Hinweise zu den zur unveränderten Annahme empfohlenen Re-
gelungen des Gesetzentwurfs 

Ergänzend zur Begründung in Drucksache 20/3442 wird auf Folgendes hingewiesen: 

 

 Zum Schutz anonym meldender Personen 

Auch Personen, die anonym Meldung erstattet oder anonym eine Offenlegung vorgenom-
men haben und die weiteren Voraussetzungen dieses Gesetz hierfür im Übrigen erfüllen, 
genießen den Schutz des HinSchG. Dies gilt insbesondere für die Schutzmaßnahmen nach 
dem 4. Abschnitt des HinSchG. Die zentrale Schutzvorschrift ist das Verbot von Repressa-
lien. Verboten sind damit alle ungerechtfertigten Nachteile, die eine hinweisgebende Per-
son infolge ihrer Meldung oder Offenlegung erleidet. Das können beispielsweise sein: eine 
Kündigung, eine Abmahnung, die Versagung einer Beförderung oder auch Mobbing. Wei-
tere Regelungen, wie etwa Schadensersatz- und Bußgeldvorschriften, komplettieren den 
Schutz für Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber. Praktisch relevant wird dies bei anony-
men Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern naturgemäß allerdings erst ab dem Zeitpunkt, 
ab dem ihre Identität offenbar geworden ist (vergleiche auch Artikel 6 Absatz 3 HinSch-RL). 

Auch gelten für anonyme Meldungen die sonstigen Verfahrensgrundsätze (unter anderem 
das Gebot der Vertraulichkeit nach § 8 HinSchG), insbesondere, wenn sich aus der Mel-
dung Informationen ergeben, aus denen die Identität der hinweisgebenden Person abge-
leitet werden könnte. 

 

 Zur sogenannten „Konzernlösung“ auf der Grundlage von § 14 Absatz 1 Hin-
SchG:  

Für konzernverbundene Unternehmen ist die Konzentration der Expertise für die Bearbei-
tung von internen Meldungen häufig von großer Bedeutung, um eine schnelle und profes-
sionelle Fallbearbeitung zu gewährleisten. Dies gewährleistet zum einen für hinweisge-
bende Personen ein hohes Schutzniveau, ermöglicht es zum anderen aber auch im Unter-
nehmensverbund, gezielter konzernweite Probleme und Problemursachen festzustellen 
und wirksame Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Der Regierungsentwurf zeigt hierfür in der 
Begründung zu § 14 Absatz 1 HinSchG eine auf dieser Vorschrift basierende Lösungsmög-
lichkeit auf (sogenannte „Konzernlösung“). Danach kann die interne Meldestelle eines Un-
ternehmens nicht nur beispielsweise an Anwaltskanzleien „outgesourct“ werden, sondern 
auch innerhalb eines Konzerns zentral bei einer Konzerngesellschaft eine unabhängige und 
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vertrauliche Stelle als Dritter im Sinne des § 14 Absatz 1 HinSchG angesiedelt werden. 
Dabei ist es - wie auch sonst bei der Beauftragung Dritter durch ein Unternehmen im Rah-
men des internen Meldeverfahrens - notwendig, dass die originäre Verantwortung dafür, 
einen festgestellten Verstoß weiterzuverfolgen und zu beheben, immer bei dem jeweiligen 
beauftragenden Konzernunternehmen verbleibt. 

Der Ausschuss begrüßt diese Lösungsmöglichkeit ausdrücklich und weist auf ihre hohe 
Praxisrelevanz hin.  

Für hinweisgebende Personen muss ein leichter Zugang gewährleistet sein. Dies schließt 
ein, dass keine sprachlichen Barrieren aufgebaut werden und eine Meldung in der für die 
hinweisgebende Person im jeweiligen Unternehmen vorherrschenden Arbeitssprache mög-
lich sein muss. 

 

 Abschluss des Verfahrens bei internen Meldewegen (§ 18 Nummer 3 Hin-
SchG) 

Interne Meldestellen können das Verfahren nach § 18 Nummer 3 HinSchG aus Mangel an 
Beweisen oder aus anderen Gründen abschließen. Davon ist auch ein Abschluss des Ver-
fahrens in Fällen umfasst, in denen eine Meldung keine neuen Tatsachen enthält. Im Ge-
gensatz zu den Vorgaben für externe Meldestellen (§ 31 HinSchG) enthält das HinSchG in 
Umsetzung der Richtlinienvorgaben keine verpflichtenden Vorgaben, wie das Meldeverfah-
ren bei der internen Meldestelle letztlich abzuschließen ist, um flexible und kompatible Lö-
sungen für unterschiedliche Strukturen zu möglichen.  

 

II. Begründung der empfohlenen Änderungen 

A. Zu Artikel 1 § 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe p HinSchG 

Für die zitierte Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung, DSGVO) ist die Fundstellenangabe wegen einer am 4. März 
2021 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Berichtigung zu ergänzen. 

B. Zu Artikel 1 § 2 Absatz 1 Nummer 9 HinSchG 

Die Verordnung (EU) 2022/1925 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. September 2022 über bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor und zur Ände-
rung der Richtlinien (EU) 2019/1937 und (EU) 2020/1828 (Gesetz über digitale Märkte) 
(ABl. L 265 vom 12.10.2022, S. 1 – im Folgenden Digital Markets Act – DMA) sieht in Arti-
kel51 die Ergänzung des Anhangs Teil I Abschnitt J der Richtlinie (EU) 2019/1937 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, 
die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (ABl. L 305 vom 26.11.2019, S. 17), die durch 
die Verordnung (EU) 2020/1503 (ABl. L 347 vom 20.10.2020, S. 1) geändert worden ist 
(HinSch-RL), um den DMA vor. Der sachliche Anwendungsbereich der HinSch-RL wird da-
mit um die DMA-Vorschriften erweitert. Artikel 43 regelt zudem explizit, dass die HinSch-
RL auf die Meldung von Verstößen gegen den DMA Anwendung findet. Da es sich beim 
DMA um eine EU-Verordnung handelt, gilt dies unmittelbar. Der Anwendungsbereich des 
HinSchG ist entsprechend zu erweitern. Dazu ist § 2 Absatz 1 HinSchG um die vorgeschla-
gene Nummer 9 zu ergänzen. 
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C. Zu Artikel 1 § 2 Absatz 1 Nummer 10 HinSchG 

Die Ergänzung ermöglicht es, dass verfassungsfeindliche Äußerungen von Beamtinnen 
und Beamten auch unterhalb der Strafbarkeitsschwelle gemeldet werden können, bei-
spielsweise Äußerungen in Chats. Der Begriff der Äußerung beschränkt sich aber nicht auf 
schriftliche Aussagen, sondern erfasst auch mündliche (oder auf andere Weise – etwa 
durch Gebärden) getätigte Äußerungen. 

Die Pflicht zur Verfassungstreue (vgl. im Bundesrecht § 33 Absatz 1 Satz 3 des Beamten-
statusgesetzes, § 60 Absatz 1 Satz 3 des Bundesbeamtengesetzes) ist eine Ausprägung 
der allgemeinen Treuepflicht, die als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums 
nach Artikel 33 Absatz 5 des Grundgesetzes (GG) verfassungsrechtlich abgesichert ist. Der 
Pflichtenkreis ist äußerst weit.  

Im Hinblick auf den Anlass der aktuellen Diskussion (Entfernung von Extremisten aus dem 
öffentlichen Dienst, z.B. von Verfassungsfeinden, die der sogenannten Reichsbürgerszene 
zuzurechnen sind) wird darauf hingewiesen: Die Verfassungstreue ist insbesondere ver-
letzt, wenn ein Beamter bspw. die Existenz der Bundesrepublik Deutschland in Abrede stellt 
und die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnt. Er verletzt so seine gesetzlich 
normierte Verfassungstreuepflicht in schwerwiegender Weise (vgl. BVerwG, Urteil vom 
2.12.2021 - 2 A 7.21, NVwZ 2022, 1379). 

D. Zu Artikel 1 § 3 Absatz 2 Nummer 2 HinSchG 

Die Definition des „Verstoßes“ soll noch enger an den Wortlaut der Begriffsbestimmung in 
Artikel 5 Nummer 1 HinSch-RL angeglichen werden. Daher soll auf das im Regierungsent-
wurf enthaltene Begriffselement „missbräuchlich“ verzichtet werden. Zur Auslegung von § 3 
Absatz 2 Nummer 2 HinSchG kann Erwägungsgrund 42 der HinSch-RL herangezogen 
werden. 

E. Zu Artikel 1 § 5 Absatz 1 Nummer 2 HinSchG 

Mit § 5 HinSchG werden Meldungen mit bestimmten Inhalten vom Anwendungsbereich des 
Gesetzes ausgenommen. 

Nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 HinSchG gilt dies insbesondere für Informationen von Nach-
richtendiensten oder von Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen des Bundes, soweit 
sie Aufgaben im Sinne des § 10 Nummer 3 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes wahr-
nehmen.  

Die Ergänzung stellt klar, dass von der Ausnahme zum einen Informationen der Nachrich-
tendienste des Bundes und der Länder erfasst sind. Darüber hinaus sind auch Informatio-
nen von Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen der Länder, soweit sie Aufgaben im 
Sinne dem § 10 Nummer 3 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes entsprechender Rechts-
vorschriften der Länder wahrnehmen, erfasst. Eine entsprechende Regelung findet sich 
beispielsweise in § 10 Nummer 4 des Gesetzes über die Sicherheitsüberprüfung aus Grün-
den des Geheim- und Sabotageschutzes und den Schutz von Verschlusssachen des Lan-
des Baden-Württemberg vom 12. Februar 1996 und in § 10 Nummer 3 des Gesetzes über 
die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen im Lande Mecklen-
burg-Vorpommern vom 22. Januar 1998. 
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F. Zu Artikel 1 § 5 Absatz 2 Nummer 1 HinSchG 

Die Ausnahmetatbestände für Meldungen, welche nicht in den Anwendungsbereich des 
Gesetzes fallen, werden im ersten Halbsatz der Regelung auf Meldungen erweitert, denen 
eine Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitspflicht zum materiellen oder organisatorischen 
Schutz von Verschlusssachen entgegensteht. Damit werden sowohl Verschlusssachen des 
Bundes und der Länder als auch vergleichbares nichtdeutsches Verschlusssachen-Mate-
rial, etwa der Europäischen Union, ausländischer Staaten oder internationaler Organisatio-
nen, zu dessen Schutz deutsche Dienststellen verpflichtet sind, erfasst. 

Eine Ausnahme sieht die Vorschrift für als VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH einge-
stufte Informationen vor, wenn es sich um die Meldung von strafbewehrten Verstößen an 
eine interne Meldestelle handelt und sich die betreffende Geheimhaltungs- oder Vertrau-
lichkeitspflicht zudem auf eine als VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH eingestufte Ver-
schlusssache des Bundes bezieht. 

Die vorgenommene Ergänzung erweitert die Rückausnahme auf VS-NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH eingestufte Verschlusssachen der Länder. 

G. Artikel 1 § 5 Absatz 2 Nummer 4 HinSchG 

Soweit praktizierende Tierärzte von § 2 Nummer 3 Buchstabe k HinSchG umfasste Ver-
stöße gegen Rechtsvorschriften zum Schutz von gewerblich gehaltenen landwirtschaftli-
chen Nutztieren, wahrnehmen, sind Sie bei einer Meldung oder Offenlegung nach diesem 
Gesetz zu schützen.  

Die sich aus § 203 StGB ergebende Schweigepflicht dient vornehmlich dem Schutz des 
persönlichen Lebens- und Geheimnisbereichs einer Person, die sich bestimmten Berufs-
gruppen anvertraut. Im Falle eines Verstoßes gegen § 2 Nummer 3 Buchstabe k HinSchG 
überwiegt jedoch, soweit es um den Schutz von gewerblich gehaltenen landwirtschaftlichen 
Nutztieren geht, das Interesse an der Aufklärung, Verhütung und Verfolgung des Versto-
ßes. Tierärzte können hier einen wesentlichen Beitrag zur Aufdeckung von Verstößen ge-
gen Vorschriften zur Tiergesundheit und zum Tierschutz leisten. 

H. Zu Artikel 1 § 7 Absatz 3 HinSchG 

Die Vorschrift setzt Artikel 7 Absatz 2 und 3 der HinSch-RL um. 

Satz 1 appelliert an die Beschäftigungsgeber, Anreize für Beschäftigte zu schaffen, zu-
nächst interne Meldeverfahren zu nutzen. Ob und inwieweit Beschäftigungsgeber Anreize 
für Beschäftigte schaffen, zunächst interne Meldeverfahren zu nutzen, wird bewusst nicht 
vorgegeben. Nicht mit den Vorgaben dieses Gesetzes vereinbar wäre es indes, den Zugang 
zu externen Meldestellen durch interne Vorschriften oder Vereinbarungen einzuschränken.  

Die rechtliche Gleichstellung von internen und externen Meldewegen bietet Motivation für 
Beschäftigungsgeber zur selbständigen Optimierung der internen Meldewege. So sollen 
eine gute Kommunikationskultur und soziale Verantwortung gefördert werden. Wenn hin-
weisgebende Personen der Meinung sind, dass innerhalb der Organisation wirksam gegen 
den Verstoß vorgegangen werden kann und keine Repressalien drohen, dürfte dies die 
Bereitschaft fördern, zunächst interne Meldekanäle zu nutzen. [Hierzu können auch die in 
Satz 2 ausdrücklich normierten Informationen über das interne Meldeverfahren beitragen.] 
Ergänzend kommen die unabhängige Stellung der internen Meldestelle und eine umfas-
sende Unterrichtung hinweisgebender Personen über Folgemaßnahmen im Rahmen des 
rechtlich Zulässigen hinzu. 
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Satz 3 stellt klar, dass es nicht mit den Vorgaben dieses Gesetzes vereinbar wäre, den 
Zugang zu externen Meldestellen einzuschränken, etwa durch interne Vorschriften oder 
Vereinbarungen. 

I. Zu Artikel 1 § 10 HinSchG 

Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der DSGVO ist die Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten durch eine Meldestelle nach Maßgabe von Artikel 9 Absatz 2 
Buchstabe g DSGVO in Verbindung mit § 10 HinSchG zulässig. Denn gemäß Erwägungs-
grund 3 der HinSch-RL können Verstöße „erhebliche Risiken für das Gemeinwohl bergen, 
indem sie ernsthafte Gefahren für das öffentliche Interesse schaffen“. Sofern zur Aufgaben-
erfüllung der Meldestellen die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten erforderlich ist, erfolgt dies somit aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Inte-
resses im Sinne von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe g DSGVO. 

Bei der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten zu den in Satz 1 
genannten Zwecken hat die Meldestelle angemessene und spezifische Maßnahmen zur 
Wahrung der Interessen der betroffenen Person vorzusehen. Dabei ist § 22 Absatz 2 Satz 2 
des Bundesdatenschutzgesetzes entsprechend anzuwenden. 

J. Zu Artikel 1 § 11 Absatz 5 HinSchG 

§ 11 Absatz 5 HinSchG setzt Artikel 18 Absatz 1 Satz 2 HinSch-RL um. Danach sollen Mel-
dungen nicht länger aufbewahrt werden, als dies erforderlich und verhältnismäßig ist, um 
die von der HinSch-RL auferlegten Anforderungen oder andere Anforderungen nach Uni-
onsrecht oder nationalem Recht zu erfüllen. Dabei wird durch die einheitliche Aufbewah-
rungsfrist Rechtssicherheit geschaffen.  

In den Stellungnahmen zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz wurden 
teilweise eine längere, teilweise eine kürzere Frist und teilweise statt einer starren Löschfrist 
eine flexiblere Ausgestaltung gefordert. 

Die Aufbewahrung der Dokumentation dient der Beweissicherung für mögliche Gerichtsver-
fahren und damit auch dem Schutz der hinweisgebenden Person. Eine flexible, einzelfall-
bezogene Ausgestaltung würde die Verantwortung für den Zeitpunkt der Löschung der je-
weiligen Meldestelle auferlegen. Ausnahmen im Sinne kürzerer Aufbewahrung wären dezi-
diert zu begründen und erhöhen damit den Aufwand für die Meldestellen. Diese kann jedoch 
im Einzelfall häufig nicht einschätzen, ob eine Dokumentation gelöscht werden kann oder 
nicht.  

Der Ausschuss hält eine dreijährige Aufbewahrungsfrist für sinnvoll und angemessen. Sie 
orientiert sich an der regelmäßigen Verjährungsfrist (§ 195 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches). Soweit Gerichtsverfahren laufen, muss eine Beweissicherung im Prozess rechtzeitig 
erfolgen. Die Frist wahrt auch die von der HinSch-RL vorgegebenen Balance, dass Mel-
dungen nicht länger aufbewahrt werden, als dies erforderlich und verhältnismäßig ist. Je 
mehr Zeit zwischen Meldung und einer Benachteiligung vergeht, desto eher wird eine Re-
pressalie nicht auf die Meldung zurückzuführen sein. 

K. Zu Artikel 1 § 12 Absatz 1 HinSchG 

Grundsätzlich verpflichtet § 12 Absatz 1 Satz 1 HinSchG alle Beschäftigungsgeber im 
Sinne des HinSchG zur Einrichtung interner Meldestellen. Für Bund und Länder als Be-
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schäftigungsgeber enthalten § 12 Absatz 1 Sätze 2 und 3 HinSchG entsprechende Rege-
lungen. Aufgrund des „Durchgriffsverbots“ nach Artikel 84 Absatz 1 Satz 7 des Grundge-
setzes ist dem Bund eine unmittelbare Aufgabenübertragung an Gemeinden und Gemein-
deverbände verwehrt. Daher sieht § 12 Absatz 1 Satz 4 HinSchG vor, dass sich die Pflicht 
zur Einrichtung und zum Betrieb interner Meldestellen für Gemeinden und Gemeindever-
bände nach dem jeweiligen Landesrecht richtet. 

Die Änderung berücksichtigt, dass kommunale oder kommunal kontrollierte Unternehmen 
in öffentlich- oder privatrechtlicher Rechtsform entsprechend § 3 Absatz 10 HinSchG den 
Beschäftigungsgebern des öffentlichen Sektors zuzurechnen sind und dass sich die Pflicht 
zur Einrichtung und zum Betrieb interner Meldestellen nach dem HinSchG für solche kom-
munalen oder kommunal kontrollierten Unternehmen in öffentlich- oder privatrechtlicher 
Rechtsform ebenfalls nach dem jeweiligen Landesrecht richtet. 

L. Zu Artikel 1 § 16 Absatz 1 HinSchG 

Nach Artikel 6 Absatz 2 HinSch-RL können Mitgliedstaaten entscheiden, ob Meldestellen 
zur Entgegennahme und Weiterverfolgung anonymer Meldungen von Verstößen verpflich-
tet sind. Anonymität ermöglicht grundsätzlich den größten Schutz für hinweisgebende Per-
sonen und kann zur Verringerung der Hemmschwelle zur Abgabe einer Meldung beitragen. 
Zahlreiche bestehende externe Meldeverfahren in Deutschland sehen bereits heute die 
Möglichkeit zur Abgabe anonymer Meldungen vor (siehe § 4d Absatz 1 Satz 2 Finanz-
dienstleistungsaufsichtsgesetz, § 3b Absatz 1 Satz 2 Börsengesetz, § 34d Absatz 12 
Satz 2 Gewerbeordnung, § 53 Absatz 1 Satz 3 Geldwäschegesetz). Im Rahmen einer Um-
frage im Jahr 2021 gaben über 70 Prozent der in Deutschland befragten Unternehmen, die 
bereits ein Hinweisgebermeldesystem eingerichtet hatten, an, anonyme Meldungen zu er-
möglichen (vergleiche Hauser, Christian/Bretti-Rainalter, Jeanine/Blumer, Helene: Whist-
leblowing Report 2021. EQS Group AG, FH Graubünden. Chur 2021 (Abb. 52), S. 51). Die 
Änderung sieht daher vor, dass interne Meldestellen anonyme Meldungen entgegenneh-
men und bearbeiten müssen. Dafür sind Meldekanäle vorzuhalten, welche die anonyme 
Kontaktaufnahme und die für die hinweisgebende Person anonyme Kommunikation zwi-
schen hinweisgebender Person und interner Meldestelle ermöglichen. Dies kann etwa 
durch technischen Vorrichtungen oder die Einschaltung einer Ombudsperson gewährleistet 
werden. 

Die HinSch-RL sieht vor, dass Meldestellen Kontakt mit den hinweisgebenden Personen 
halten müssen. Dadurch soll Vertrauen in die Wirksamkeit des allgemeinen Hinweisgeber-
schutzes aufgebaut und die Wahrscheinlichkeit weiterer unnötiger Meldungen gesenkt wer-
den (Erwägungsgründe 57, 63). Häufig erfordert auch eine effektive Weiterbearbeitung ei-
ner Meldung gezielte Nachfragen. Eine entsprechende Verpflichtung der internen Melde-
stelle, hinweisgebenden Personen Rückmeldungen zu geben und den Kontakt zu halten 
(vergleiche § 11 Absatz 4, § 17 Absatz 1 Nummer 1, 3 und 5, Absatz 2, § 18 Nummer 2 
HinSchG), kann den Meldestellen jedoch nur auferlegt werden, wenn hinweisgebende Per-
sonen den dafür eingerichteten anonymen Meldeweg nutzen. Soweit hinweisgebende Per-
sonen auf anderem Wege, beispielsweise mittels anonymen Briefs ohne Kontaktmöglich-
keit, einen Hinweis an die Meldestelle richten, sind Rückmeldungen nicht möglich. Dabei 
ist gerade bei anonymen Hinweisen die Entscheidung der hinweisgebenden Person, ob sie 
eine Kontaktaufnahme ermöglichen möchte oder nicht, zum Schutz der Person zu berück-
sichtigen. 

M. Zu Artikel 1 § 16 Absatz 3 HinSchG 

Gemäß § 16 Absatz 3 Satz 2 HinSchG ist auf Ersuchen der hinweisgebenden Person für 
eine Meldung innerhalb einer angemessenen Zeit eine persönliche Zusammenkunft mit ei-
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ner für die Entgegennahme einer Meldung zuständigen Person der jeweiligen internen Mel-
destelle zu ermöglichen. Diese Bestimmung setzt Artikel 9 Absatz 2 HinSch-RL um, der 
insoweit den Begriff der „physischen Zusammenkunft“ verwenden. Soweit die hinweisge-
bende Person somit um eine persönliche Zusammenkunft ersucht, ist dies daher grund-
sätzlich innerhalb eines angemessenen Zeitraums in Präsenz zu gewährleisten.  

Durch die Änderung wird klargestellt, dass die Zusammenkunft in Absprache mit der hin-
weisgebenden Person auch in virtueller Form, etwa in Form einer Videokonferenz durch-
geführt werden kann. Dies setzt aber die Einwilligung der hinweisgebenden Person voraus. 

N. Zu Artikel 1 § 22 Absatz 1 HinSchG 

Das Bundeskartellamt wird durch den Verweis in § 22 Absatz 1 Satz 1 HinSchG auf § 2 
Absatz 1 Nummer 9 HinSchG die für DMA-Verstöße zuständige externe Meldestelle. Die 
Zuständigkeit des Bundeskartellamts ist sachgerecht und notwendig, da DMA- und Kartell-
rechtsverstöße für hinweisgebende Personen kaum klar zu trennen sein dürften, bezie-
hungsweise für hinweisgebende Personen eine Trennung auch nicht zweckmäßig ist. Da-
her bestünde ohne entsprechende Regelung die Gefahr, dass mangels eindeutiger Klärung 
der zuständigen Meldestelle Hinweise entweder ganz unterbleiben oder Hinweise auf Kar-
tellrechtsverstöße das Bundeskartellamt nicht erreichen, zumal die hinweisgebende Person 
selbst nicht mit der komplexen juristischen Prüfung der Abgrenzung beziehungsweise der 
sich darin widerspiegelnden rechtlichen Unsicherheit belastet werden sollte. Die Zuweisung 
trägt auch dem Umstand Rechnung, dass mit der 11. Novelle des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen dem Bundeskartellamt die zentrale (nationale) Rolle für die Mitwir-
kung bei der Anwendung des DMA durch die Europäische Kommission zugewiesen werden 
soll und es damit für die Weiterleitung von Hinweisen an die Europäische Kommission am 
besten geeignet ist.  

O. Zu Artikel 1 § 24 Absatz 2 HinSchG 

Externe Meldestellen bieten (potentiell) hinweisgebenden Personen die Möglichkeit, sich 
unkompliziert und leicht über den Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes sowie über die 
verschiedenen Meldewege zu informieren. Im Einklang mit Artikel 7 Absatz 2 und Erwä-
gungsgrund 33 der HinSch-RL sowie dem Grundsatz, dass bei internen Meldungen die 
Stellen, die frühzeitig und wirksam Gefahren für das öffentliche Interesse abwenden kön-
nen, am schnellsten erreicht werden, sollen hinweisgebende Personen dabei insbesondere 
auch auf die Möglichkeit einer internen Meldung hingewiesen werden. 

P. Zu Artikel 1 § 27 Absatz 1 HinSchG 

Ergänzend zur Änderung des § 16 Absatz 1 HinSchG wird auch für externe Meldestellen 
vorgesehen, dass diese anonyme Meldungen entgegennehmen und bearbeiten müssen. 

Im Falle anonymer Meldungen findet die Regelung, dass hinweisgebende Personen sich 
an die Öffentlichkeit wenden können, wenn sie nach der Meldung eines Verstoßes an eine 
externe Meldestelle innerhalb des vorgegebenen Zeitraums keine Rückmeldung oder nur 
eine solche über nicht angemessene Folgemaßnahmen erhalten haben, nur Anwendung, 
wenn hinweisgebende Personen eine Kontaktaufnahme ermöglicht haben. 
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Q. Zu Artikel 1 § 27 Absatz 3 HinSchG 

Ebenso wie bei internen Meldestellen ist gemäß § 27 Absatz 3 Satz 2 HinSchG auf Ersu-
chen der hinweisgebenden Person für eine Meldung innerhalb einer angemessenen Zeit 
eine persönliche Zusammenkunft mit einer für die Entgegennahme einer Meldung zustän-
digen Person der jeweiligen externen Meldestelle zu ermöglichen. Diese Bestimmung setzt 
Artikel 12 Absatz 2 HinSch-RL um, der insoweit den Begriff der „physischen Zusammen-
kunft“ verwenden. Soweit die hinweisgebende Person somit um eine persönliche Zusam-
menkunft ersucht, ist dies daher grundsätzlich innerhalb eines angemessenen Zeitraums in 
Präsenz zu gewährleisten.  

Durch die Änderung wird klargestellt, dass die Zusammenkunft in Absprache mit der hin-
weisgebenden Person auch in virtueller Form, etwa in Form einer Videokonferenz durch-
geführt werden kann. Dies setzt aber die Einwilligung der hinweisgebenden Person voraus. 

R. Zu Artikel 1 § 28 Absatz 1 HinSchG 

Im Einklang mit Artikel 7 Absatz 2 und Erwägungsgrund 33 der HinSch-RL sowie dem 
Grundsatz, dass bei internen Meldungen die Stellen, die frühzeitig und wirksam Gefahren 
für das öffentliche Interesse abwenden können, am schnellsten erreicht werden, sind hin-
weisgebende Personen in für ein internes Meldeverfahren geeigneten Fällen zugleich mit 
der Eingangsbestätigung auf die Möglichkeit einer internen Meldung hinzuweisen. 

S. Zu Artikel 1 § 37 Absatz 1 HinSchG 

Bei einem Verstoß gegen das Verbot von Repressalien soll die hinweisgebende Person für 
Schäden, die keine Vermögensschäden sind, unabhängig von den Voraussetzungen des 
§ 253 Absatz 2 BGB oder dem Vorliegen einer schwerwiegenden Verletzung des allgemei-
nen Persönlichkeitsrechts einen Anspruch auf eine angemessene Entschädigung in Geld 
haben. Die entsprechende Ergänzung des § 37 Absatz 1 HinSchG stellt somit eine gesetz-
liche Regelung im Sinne des § 253 Absatz 1 BGB dar. Dadurch wird auch dem Umstand 
Rechnung getragen, dass Artikel 21 Absatz 8 der HinSch-RL eine vollständige Wiedergut-
machung des erlittenen Schadens verlangt. Wie sich aus Erwägungsgrund 94 der HinSch-
RL ergibt, kann zu einer vollständigen Wiedergutmachung im Einzelfall auch Schmerzens-
geld für immaterielle Schäden gehören. 

T. Zu Artikel 1 § 42 Absatz 2 HinSchG 

Meldekanäle, welche die anonyme Kontaktaufnahme und die für die hinweisgebende Per-
son anonyme Kommunikation zwischen hinweisgebender Person und Meldestelle ermögli-
chen sind mit Zusatzkosten für die notwendigen technischen Vorrichtungen oder die Ein-
schaltung einer Ombudsperson verbunden sowie mit einer zusätzlichen Belastung durch 
den erhöhten Aufwand für die Einrichtung der Meldestelle. Um den Beschäftigungsgebern 
ausreichend Zeit einzuräumen, entsprechend ausgestattete Systeme einzurichten, soll die 
Verpflichtung zur Ermöglichung anonymer Hinweise erst zum 1. Januar 2025 in Kraft treten. 
Die HinSch-RL sieht gemäß Artikel 6 Absatz 2 HinSch-RL keine Verpflichtung zur Annahme 
und Bearbeitung anonymer Hinweise vor, so dass die Umsetzungsfrist der Richtlinie inso-
weit nicht gilt. 

 

 


