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I. Hinweisgeberschutz in Deutschland 
 

Hinweisgeber sind bei der Aufdeckung von Korruptionsfällen und anderen Straftaten in Verwaltung, Wirtschaft 

und anderen Organisationen unverzichtbar. Ohne sie würden viele Fälle von Korruption und Machtmissbrauch 

unerkannt bleiben und so das Rechts- und Wirtschaftssystem sowie den sozialen Zusammenhalt noch stärker 

beschädigen. Daher sind Maßnahmen zum Schutz und zur Ermutigung von Hinweisgebern ein wichtiger Schritt 

hin zur Eindämmung von Korruption. 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat schon früh das lobenswerte Engagement von Hinweisgebern wie folgt 

unterstrichen:  

 

„Die Aufmerksamkeit und das Verantwortungsbewusstsein des Staatsbürgers, der Missstände nicht nur 

zu Kenntnis nimmt, sondern sich auch für deren Abstellung einsetzt, ist eine wesentliche Voraussetzung 

für den Bestand der freiheitlich demokratischen 

Grundordnung.“ 

 

Während in vielen anderen Ländern spezialgesetzliche Regelungen zum Hinweisgeberschutz erlassen wurden, 

blieben ähnliche Versuche in Deutschland bislang erfolglos. So gibt es in Deutschland keinen effektiven Schutz 

für Hinweisgeber. Stattdessen haben diese in vielen Fällen mit arbeits- beziehungsweise strafrechtlichen 

Konsequenzen oder anderen Nachteilen zu rechnen, wobei für den Hinweisgeber aufgrund fehlender umfassender 

spezialgesetzlicher Regelungen kaum ersichtlich ist, ob für ihn Sanktionen drohen. 

So konnte Deutschland auch das bereits 1999 unterzeichnete Zivilrechtsübereinkommen über Korruption des 

Europarates bisher nicht ratifizieren. Als Grund hierfür wird – neben einer EU-rechtlichen Problematik – auch 

angeführt, dass die bestehenden Regelungen zum Schutz von Hinweisgebern den Standards des Übereinkommens 

nicht genügen. 

 

In den USA wird seit 2014 jährlich der sog. „Whistleblower Appreciation Day“ begangen, um die Zivilcourage 

von Hinweisgebern wertzuschätzen. Auch die US-Amerikanische Börsenaufsicht SEC äußert sich öffentlich 

positiv über die Arbeit von Whistleblowern. Währenddessen kommt in Deutschland ein anderes Verständnis zu 

der Arbeit von „Whistleblowern“ zum Ausdruck: Hier werden Hinweisgeber häufig mit „Denunzianten“ 

gleichgesetzt und entsprechend behandelt. 

 

Die EU-Richtlinie über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen (2016/943) vom 8. Juni 2016 

(„Geheimnisschutzrichtlinie“) verpflichtet die Mitgliedsstaaten u.a. dazu, die Offenbarung rechtswidriger 

Geheimnisse im öffentlichen Interesse schadensersatzfrei zu stellen (Art. 5 lit. b der Richtlinie). Die Richtlinie ist 

bis zum 9. Juni 2018 umzusetzen. In der Umsetzung der Richtlinie liegt eine Chance, die benannten Missstände 

zu beseitigen und Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen. 

 

Unsere Definition des Hinweisgeberbegriffs lautet wie folgt: 

 

„Hinweisgeber ist, wer Informationen über wahrgenommenes Fehlverhalten in einer Organisation oder das 

Risiko eines solchen Verhaltens gegenüber Personen oder Stellen offenlegt, von denen angenommen werden 

kann, dass diese in der Lage sind, Abhilfe zu schaffen oder sonst angemessen darauf zu reagieren.“ 

 

II. Kernforderungen 

 

1. Gesetzlicher Schutz von Hinweisgebern im Arbeits- und Beamtenverhältnis 

 

Wir fordern eine gesetzliche Regelung, damit Angestellte und Beamte im öffentlichen Dienst, in der Wirtschaft 

und in zivilgesellschaftlichen Organisationen auf Rechtsverletzungen und schwerwiegende Missstände hinweisen 

können, ohne Sorge um ihren Arbeitsplatz oder ihr Dienstverhältnis haben zu müssen. Dazu gehören sowohl klare 

interne und externe (anonyme) Meldewege als auch ein Verbot der Benachteiligung von Hinweisgebern, die in 

gutem Glauben handeln. Das Benachteiligungsverbot muss mit Sanktionsmöglichkeiten verbunden sein.  
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2. Entkriminalisierung der Offenbarung rechtswidriger Geschäfts- oder Dienstgeheimnisse 

 

Rechtswidrige und sogar strafbare Zustände in Unternehmen oder Organisationen können immer noch 

strafrechtlich geschützte Geschäfts- oder Dienstgeheimnisse sein. Wir fordern, die Offenbarung rechtswidriger 

Zustände als Geheimnisse zu entkriminalisieren. Wer auf eine Rechtsverletzung in angemessener Weise hinweist, 

darf nicht wegen Verletzung eines Geschäfts- oder Dienstgeheimnisses strafrechtlich verfolgt werden. Die EU-

Richtlinie über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen ist zügig in nationales Recht umzusetzen.  

Als mögliche Blaupause für eine Straflosstellung von Hinweisgebern kann § 53 Abs. 5 GwG n.F. bieten.  

 

3. Gesetzliche Verpflichtung zur Einführung von Hinweisgebersystemen  

 

Hinweisgebersysteme sind notwendig, um Hinweisgebern zu ermöglichen, vertraulich auf Rechtsverletzungen 

oder Missstände hinzuweisen. Während wir die Aufnahme einer entsprechenden Empfehlung in den DCGK 2017 

begrüßen, fordern wir eine gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung von Hinweisgebersystemen. Diese soll für 

Unternehmen und Organisationen einschließlich Körperschaften der öffentlichen Hand und zivilgesellschaftliche 

Organisationen ab einer mittleren Größe gelten. Diese Hinweisgebersysteme müssen für interne und externe 

Hinweisgeber offen sein und Vertraulichkeit gewährleisten. Den Unternehmen soll dabei ein gewisser Spielraum 

bei der Frage zugestanden werden, für welche Art von Verstößen das Hinweisgebersystem zur Verfügung stehen 

soll. 

 

III. Materielles Strafrecht 
 

1. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

 

Aktuell stellen verschiedene gesetzliche Regelungen das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis bzw. die Verletzung 

der Geheimhaltungspflicht unter strafrechtlichen Schutz, etwa die § 203 f. StGB oder § 333 HGB. 

 

Problematisch ist, dass diese strafbewehrten Vorschriften keine Beschränkung auf rechtmäßiges Handeln 

desjenigen, dessen Geheimhaltungsinteressen geschützt werden, enthalten. Das Gesetz billigt also mit diesen zu 

weit gefassten Regelungen den geschützten Personen auch ein Geheimhaltungsinteresse an rechtswidrigen 

Verhaltensweisen zu und geht dabei gar so weit, eine Verletzung dieses „Geheimhaltungsinteresses“ mit Strafe zu 

belegen 

Dabei ist äußerst fragwürdig, ob es rechtsstaatlichen Grundsätzen entspricht, dass diese vom Geheimnisschutz 

umfassten Verhaltensweisen vom Gesetzgeber als sanktionswürdig angesehen wurden, auf der anderen Seite sich 

aber derjenige, der auf solche Missstände hinweist, der Gefahr eines Strafverfahrens ausgesetzt sieht. 

 

Gefordert wird daher ein Gesetz zum Hinweisgeberschutz mit umfassenden, klaren und überschaubaren 

Regelungen, die einen rechtlich zulässigen und zumutbaren Weg der Offenlegung von Hinweisen beinhalten. 

 

Die bis zum 9. Juni 2018 umzusetzende Geheimnisschutz-Richtlinie widmet sich in Art. 5 und Erwägungsgrund 

20 der Frage, unter welchen Voraussetzungen die Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen zur Aufdeckung 

illegaler oder regelwidriger Aktivitäten zulässig ist. Die Umsetzung der Richtlinie bietet die Chance, den 

Hinweisgeberschutz in Deutschland signifikant zu verbessern. 

 

Nach Art. 5 lit. b) der Richtlinie liegt eine rechtswidrige nach Art. 14 mit Schadensersatz bedrohte Nutzung oder 

Offenlegung dann nicht vor, wenn die Offenlegung zur „Aufdeckung eines beruflichen oder sonstigen 

Fehlverhaltens oder einer illegalen Tätigkeit“ diente, „sofern der Antragsgegner in der Absicht gehandelt hat, das 

allgemeine öffentliche Interesse zu schützen“. 

 

Im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie sollten mit Blick auf den Hinweisgeberschutz die folgenden Aspekte 

gewährleistet sein: 

 Rechtswidrige Praktiken dürfen nicht durch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geschützt werden. 

 Sachverhalte, die unter den Ausnahmenkatalog des Art. 5 der Richtlinie fallen, dürfen keine Betriebs- 

und Geschäftsgeheimnisse darstellen. 
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 Die Rechtsfigur der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse darf nicht missbraucht werden, um Korruption 

zu decken. Nur so ist eine bessere Aufklärung von Korruptionsstraftaten zu gewährleisten. 

 Die Umsetzung muss umfassende, klare und überschaubare Regelungen enthalten, die einen rechtlich 

zulässigen und zumutbaren Weg für Hinweisgeber darstellen. 

 Die Tatsache, dass die Richtlinie auf die Absicht des Hinweisgebers abstellt, das öffentliche Interesse zu 

schützen, kritisieren wir ausdrücklich. Die Aufdeckung von Straftaten liegt immer im öffentlichen 

Interesse, auf die Motivation des Hinweisgebers im Einzelfall darf es dabei nicht ankommen. Hinzu 

kommt, dass der unbestimmte Rechtsbegriff des „öffentlichen Interesses“ die Gefahr birgt, den Schutz, 

den Art. 5 lit. b) der Richtlinie bieten möchte, massiv auszuhöhlen. 

 

Diese Grundsätze sollten in einem eigenständigen Gesetz zum Schutz von Hinweisgebern festgehalten werden, 

das dem Entwurf einer Entschließung des Europäischen Parlaments zu legitimen Maßnahmen zum Schutz von 

Informanten entspricht. 

 

2. Allgemeiner Strafausschließungsgrund o.ä. nach dem Vorbild von § 53 Abs. 5 GwG n.F. 

 

Neben einer Lösung für das Problem der Strafbarkeit einer Offenbarung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 

mit rechtswidrigem Bezug bietet eine § 53 Abs. 5 GwG n.F. nachgebildete Regelung den Vorteil, dass – unter den 

gegebenen Voraussetzungen – auch die strafrechtliche Verantwortung für weitere Delikte ausgeschlossen wird. 

Von besonderer Relevanz ist hier wohl die Üble Nachrede nach § 186 StGB, da die Vorschrift wegen der 

objektiven Strafbarkeitsbedingung faktisch eine Beweislastumkehr zuungunsten des Beschuldigten enthält. 

 

Die Norm lautet auszugsweise (Hervorhebungen durch den Verfasser): 

 

„Hinweisgeber dürfen wegen dieses Hinweises nicht nach strafrechtlichen Vorschriften verantwortlich 

gemacht herangezogen werden. Satz 1 gilt nicht, wenn der Hinweis vorsätzlich unwahr oder grob fahrlässig 

unwahr abgegeben worden ist.“ 

 

Möglich wäre, ähnliche Vorschriften entweder in eine Vielzahl von Spezialgesetzen einzuführen, oder aber den 

Allgemeinen Teil des StGB um einen Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgrund mit einer inhaltlich ähnlichen, 

aber universellen Wirkung zu erweitern. Insbesondere die durch die Konstruktion der Norm gewährleistete 

Beweislastumkehr halten wir für sachgerecht. 

 

IV. Strafprozessrecht 

 

Wir fordern einen den strafprozessualen Schutz der anwaltlichen Ombudsperson. 

 

Es ist Gegenstand einer intensiven und komplexen Debatte, ob die Anonymität von Hinweisgebern, die sich an 

eine anwaltliche Ombudsperson wenden, auch durch ein Verbot von Zwangsmaßnahmen gegen die 

Ombudsperson geschützt werden soll, welche zur Aufdeckung der Identität des Hinweisgebers führen können.  

 

In der Rechtsdiskussion steht jedoch weniger die anwaltliche Ombudsperson, als vielmehr die Situation bei 

anwaltlich betriebenen „Internal Investigations“ im Mittelpunkt. Die Regierungsparteien haben im 

Koalitionsvertrag 2018 vereinbart, Rechtssicherheit bei der Frage zu schaffen, welche Ermittlungsbefugnisse den 

Behörden im Zusammenhang mit Internal Investigations zukommen sollen. Wegen gewisser inhaltlicher 

Überschneidungen der Thematiken bietet es sich an, in diesem Zusammenhang klare Regeln zu Befugnissen der 

Ermittlungsbehörden gegenüber (anwaltlichen) Ombudspersonen zu schaffen.  

 

Zwar sind weite  Teile der Justiz gegen eine Beschlagnahmefreiheit für Rechtsanwälte, da sie 

Missbrauchsmöglichkeiten fürchten und die Effektivität der Strafverfolgung gefährdet sehen: Der Hinweisgeber 

sei ein potentiell wichtiger Zeuge. 

 

Umgekehrt könnte eine Beschlagnahmefreiheit zu mehr Sicherheit für die Anonymität wünschenden 

Hinweisgeber bedeuten, so die Hemmschwelle senken und damit zu mehr Hinweisen auf Korruption führen.  
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Die seit 2011 bestehende Rechtslage ist zur Beschlagnahme von Dokumenten bei Rechtsanwälten ist  von einer 

großen Unsicherheit geprägt. Diese Unsicherheit erschwert es Unternehmen, eine sachgemäße Ausgestaltung von 

anwaltlichen Ombudssystemen und der entsprechenden Kommunikation zu finden.  

 

Der Gesetzgeber sollte eine gesetzliche Ausformung eines Institutes der anwaltlichen Ombudsperson schaffen und 

dieser dabei prozessuale Sonderrechte zugestehen, die gezielt den Hinweisgeber schützen (ohne dabei in das 

Gefüge der §§ 160a, 97 StPO einzugreifen). Bei der Ausgestaltung eines möglichen Unternehmenssanktionsrechts 

sollte klargestellt werden, dass die Weigerung eines Unternehmens an der Aufdeckung der Identität eines 

Hinweisgebers mitzuwirken (etwa durch entsprechende Entbindung einer anwaltlichen Ombudsperson) nicht 

negativ bei der Strafzumessung berücksichtig werden darf. 

 

V. Arbeitsrecht 

 

Wir fordern konkrete bundesgesetzliche Regelungen zum Hinweisgeberschutz im Arbeitsrecht für Arbeitnehmer 

in der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Hand. Es soll geregelt werden, unter welchen Voraussetzungen 

und gegenüber welchen Adressaten Arbeitnehmer/Bedienstete berechtigt sind, auf Rechtsverstöße in der eigenen 

Organisation hinweisen zu dürfen, ohne dass dies als Verletzung ihrer Treuepflicht gewertet werden darf und ohne, 

dass sie deshalb benachteiligt werden dürfen.  

Voraussetzung soll sein, dass die Hinweisgeber guten Glaubens handeln und, wenn sie einem Irrtum unterliegen 

sollten, dieser Irrtum nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.  

 

Adressat eines Hinweises auf einen Rechtsverstoß soll zunächst eine vorgesetzte oder sonst als Adressat für 

Hinweise auf Rechtsverstöße bestimmte Stelle in der eigenen Organisation sein (wozu auch eine Ombudsperson 

gehört). Der Gesetzgeber soll aber vor allem bestimmen, unter welchen Voraussetzungen eine Hinweisperson sich 

an dritte Stellen wenden darf.  

Dritte Stellen in diesem Sinne sollen sein: Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden sowie Personen, die  von 

dem zu meldenden Rechtsverstoß (mit-)betroffen, insbesondere verletzt oder geschädigt ist (Personen, 

Unternehmen, Organisation), sofern zu erwarten ist, dass diese Person in der Lage ist, Abhilfe zu schaffen oder 

sonst angemessen darauf zu reagieren. 

 

Hinweispersonen müssen sich an diese Stellen außerhalb der eigenen Organisation wenden dürfen, wenn  

1. die Leitung der eigenen Organisation in den Rechtsverstoß involviert ist, 

2. oder die Leitung der eigenen Organisation von dem Rechtsverstoß bereits Kenntnis hat und nicht abhilft, 

3. oder die eigene Organisation [ab einer bestimmten Anzahl beschäftigter Mitarbeiter] keinen geeigneten 

Weg zur gegebenenfalls auch anonymen oder Vertraulichkeit gewährleistenden Übermittlung des 

Hinweises bereitstellt, 

4. oder sonst ein Fall gegeben ist, der es der Hinweisperson unzumutbar macht, sich an eine Stelle in der 

eigenen Organisation zu wenden. 

 

Der Gesetzgeber soll erwägen, das Benachteiligungsverbot mit einer Beweislastumkehr zu verbinden: Wenn eine 

benachteiligende Handlung (Kündigung, Umsetzung o.ä.) in einem engeren zeitlichen Zusammenhang mit einem 

Hinweis steht, was der Arbeitnehmer beweisen muss, dann muss der Arbeitgeber beweisen, dass die 

benachteiligende Handlung nicht wegen des Hinweises erfolgte. 

Einschränkungen des Rechts, auf Rechtsverstöße hinzuweisen, aus überwiegenden Gründen des Schutzes von 

Privat-, Geschäfts- oder Dienstgeheimnissen sollen dezentral in den einschlägigen fachgesetzlichen Regelungen 

erfolgen. Einschränkungen, die sich aus der Verschwiegenheitspflicht von Berufsgeheimnisträgern ergeben, 

können in dem geforderten Bundesgesetz erfolgen. 

 

 


