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Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über das Verfahren und den 
Schutz bei Hinweisen auf Rechtsverletzungen in bestimmten Rechtsberei-
chen (HinweisgeberInnenschutzgesetz – HSchG) erlassen wird und das 
Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, 
das Richter- und Staatsanwaltsdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechts-
gesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrpersonen-Dienstrechts-
gesetz, das Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, das Land- und forst-
wirtschaftliche Landesvertragslehrpersonengesetz und das Rechtspraktikan-
tengesetz geändert werden

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des gegenständlichen Ent-
wurfs und nimmt dazu wie folgt Stellung:

Das Wichtigste in Kürze

Die BAK begrüßt, dass die gegenständliche Richtlinie nunmehr endlich umgesetzt werden 
soll. Der vorliegende Entwurf entspricht jedoch in entscheidenden Punkten nicht den Vorga-
ben der Richtlinie und trifft richtlinien- und verfassungswidrige Einschränkungen. Er verfehlt 
daher das Ziel des Schutzes von Beschäftigten, die – meist unter hohem persönlichen Risiko 
– Rechtsverletzungen mit beträchtlichem Schaden für die Allgemeinheit aufdecken und durch 
ihr Aufdecken weiteren Schaden verhindern. Der Entwurf bedarf daher dringend einer grund-
legenden Überarbeitung, insbesondere in diesen Punkten:

Unzulässige Einschränkung bei der Größe des Unternehmens/der juristischen Person: 
§ 3 Abs 1 sieht für Unternehmen und juristische Personen des öffentlichen Rechts eine Ein-
schränkung des Anwendungsbereiches auf solche mit jeweils 50 oder mehr Arbeitnehmer:in-
nen oder Bedienstete vor. Diese Einschränkung ist völlig verfehlt. Demnach hätten nämlich 
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Personen in kleineren Unternehmen oder in kleineren juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts überhaupt keinen Schutz nach diesem Bundesgesetz. Dafür ist kein sachlicher Grund 
erkennbar, insofern ist die Bestimmung verfassungswidrig. Weiters ist die Einschränkung 
auch klar richtlinienwidrig. Die Richtlinie (RL) sieht nämlich im Geltungsbereich keine Ein-
schränkung in Hinblick auf die Anzahl der Arbeitnehmer:innen oder Bediensteten vor. 

Verfassungswidrige Einschränkung des Anwendungsbereiches (§ 3 Abs 3): Demnach 
wären vom Gesetz lediglich die sich aus der RL ergebenden Bereiche erfasst, zusätzlich die 
„Korruptionsdelikte“ der §§ 302 bis 309 StGB. In der Praxis iZm Whistleblowing wichtige 
Bereiche, wie Betrug, Untreue, Bilanzfälschung, Urkundenfälschung, Unterschlagung, 
Steuerhinterziehung oder Schwarzarbeit, wären hingegen außerhalb des Anwendungs-
bereiches des Gesetzes. Damit würde sich für Hinweisgeber:innen eine wesentliche Diffe-
renzierung ergeben, je nachdem, ob sie einen Sachverhalt melden, der in den sachlichen Gel-
tungsbereich des Gesetzes fällt oder nicht. Für diese Unterscheidung gibt es aber keine nach-
vollziehbare sachliche Begründung, sodass diese Differenzierung nicht mit dem allgemeinen 
Gleichheitsgrundsatz gemäß Art 7 Abs 1 B-VG vereinbar wäre. Die BAK fordert daher, den 
Anwendungsbereich auf das gesamte gerichtliche Strafrecht und das Verwaltungsstrafrecht 
zu erstrecken! Des Weiteren sollten auch Gefährdungsmeldungen bzw Überlastungsanzei-
gen von Beschäftigten im Bereich der Gesundheitsversorgung und der Langzeitpflege aus-
drücklich in den sachlichen Anwendungsbereich aufgenommen werden.

Die Einschränkung auf die verfügbaren Informationen in § 6 im Zusammenhang mit dem 
Schutz des Hinweisgeber oder der Hinweisgeberin stellt für potenzielle Whistleblower:innen 
ein nur beschränkt kalkulierbares Risiko dar, ist richtlinienwidrig und sollte daher gestrichen 
werden.

Verfolgung auch bei anonymen Meldungen: Irreführend und problematisch ist der Hinweis 
in den Erläuterungen zu § 6, wonach es offenbar möglich ist, dass die interne Meldestelle 
anonymen Hinweisen nicht nachgehen muss. Dieser Satz ist daher ersatzlos zu streichen. 
Vielmehr sollte, um Diskussionen dazu von vornherein zu vermeiden, ausdrücklich klarge-
stellt werden, dass die Meldestellen nicht zwischen anonymen und nicht anonymen 
Meldungen unterscheiden dürfen!

Überzogenes Kriterium der Stichhaltigkeit: Die in § 12 Abs 6 vorgesehene Voraussetzung 
der Stichhaltigkeit, um einen Hinweis weiter zu verfolgen, entspricht nicht der RL und ist weit 
überzogen. Stichhaltigkeit bedeutet nämlich „einleuchtend und so gut begründet, dass es allen 
Gegenargumenten standhält; zwingend, unwiderlegbar“. Kaum ein Hinweis erfüllt diese hohen 
Voraussetzungen. Hinter einem Hinweis steht typischerweise ja erst ein Verdacht.

Fehlender Schutz bei versuchten und angedrohten Repressalien: Der Schutz von Hin-
weisgeber:innen vor Vergeltungsmaßnahmen ist zweifellos eine der zentralen Bestimmungen 
der RL und des Gesetzes (§ 20) und wird ausdrücklich begrüßt. Die RL erfasst jedoch sowohl 
Repressalien als auch die Androhung von Repressalien und den Versuch von Repressa-
lien. Die geplante Umsetzung jedoch nur Maßnahmen, die bereits erfolgt sind. Dies ist nicht 
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richtlinienkonform; die Androhung von Repressalien und der Versuch von Repressalien sind 
demnach jedenfalls zu ergänzen.

Glaubhaftmachung (§ 23) entspricht nicht den Vorgaben der RL und wird daher ausdrück-
lich abgelehnt. Die RL sieht klar und ausdrücklich eine Beweislastumkehr und nicht bloß 
eine Beweiserleichterung für den Hinweisgeber/die Hinweisgeberin vor. Es genügt, wenn er 
oder sie „geltend macht, diese Benachteiligung infolge seiner (bzw ihrer) Meldung oder der 
Offenlegung erlitten zu haben“. Eine Glaubhaftmachung wird von der RL nicht gefordert. 

Fehlen von angemessenen Sanktionen: Dass gegen Personen, die Hinweisgeber:innen an 
der Meldung behindern, sie durch mutwillige gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Verfah-
ren unter Druck setzen oder Vergeltungsmaßnahmen setzen, nur Geldstrafen bis maximal 
20.000 Euro und im Wiederholungsfall bis 40.000 Euro verhängt werden können, ist ange-
sichts des eminenten öffentlichen Interesses an der Aufdeckung von Fehlverhalten nicht an-
gemessen und für mittelgroße oder gar große Unternehmen geradezu lächerlich. Die eu-
ropäischen Vorgaben nach Art 23 der RL werden dadurch bei weitem nicht erfüllt, da die ge-
planten Sanktionen weder angemessen noch wirksam, geschweige denn abschreckend 
sind. 

Allgemeines

Als Whistleblowing ereignen sich international und national nun schon seit Jahrzehnten zum 
Teil prominente und in den Medien stark vertretene, zum Teil wenig bekannte Fälle, in denen 
es Menschen mit Insiderwissen gelingt, Rechtsverletzungen mit beträchtlichem Schaden für 
die Allgemeinheit aufzudecken und dadurch weiteren Schaden zu verhindern. Hinweisge-
ber:innen sind in der Regel Personen, die aus ihrem beruflichen Umfeld Informationen über 
Praktiken wie Betrug, Untreue, Amtsmissbrauch, Korruption, Gesundheitsgefährdungen oder 
Umweltgefährdungen erlangt haben und diese Informationen – aus welchen Motiven auch 
immer – an Behörden oder an die Medien weitergeben. In einem nicht spezifisch regulierten 
Umfeld riskieren Hinweisgeber:innen, ungeachtet des oft hohen gesellschaftlichen Werts ihres 
Engagements, Anfeindungen, existenzbedrohenden Gerichtsprozessen, Repressalien am Ar-
beitsplatz und in ihrem Privatleben bis hin zu psychischen Bedrohungen ausgesetzt zu sein. 
Auch wenn sich Hinweisgeber:innen auf die Meinungsfreiheit und Schutzbestimmungen und 
Rechtfertigungsgründe des allgemeinen Zivil-, Straf-, und Arbeitsrechts berufen können, ist 
der faktische Druck der Anfeindungen und Verfolgung mit juristischen Mitteln enorm. Wirksa-
me Bestimmungen zum Schutz der Hinweisgeber:innen sind dringend notwendig, sodass die 
diesbezügliche europäische Initiative und die gegenständliche RL aus 2019 zum Schutz von 
Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, als Höhepunkt dieser Initiative aus-
drücklich zu begrüßen ist. Auch der gegenständliche Entwurf eines HSchG ist grundsätzlich 
positiv zu sehen. Leider erfolgt die Umsetzung zu spät, enthält einen Anwendungsbereich, der 
mit der RL und dem verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz nicht vereinbar ist. 
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Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1, Zweck

In Abs 2 werden einzelne Punkte des Gesetzes als eine Art verkürztes Inhaltsverzeichnis an-
geführt. Nachdem das Gesetz ohnedies ein Inhaltsverzeichnis vorsieht und wesentliche Punk-
te, wie insbesondere der Schutz der Hinweisgeber:innen nach dem 4. Hauptstück, nicht an-
geführt sind, ergibt sich aus der teilweisen Wiederholung des Inhaltsverzeichnisses kein Sinn. 
Der Abs 2 könnte daher ersatzlos gestrichen werden. 

Zu § 2, Persönlicher Anwendungsbereich

Nicht ausdrücklich angeführt werden hier Lehrlinge und freie Dienstnehmer:innen. Lehrlinge 
sind arbeitsverfassungsrechtlich ausdrücklich Arbeitnehmer:innen (§ 36 Abs 1 ArbVG) und 
ihre Beschäftigung gilt individualrechtlich als ein besonders typisiertes und von Ausbildungs-
zweck geprägtes Arbeitsverhältnis (siehe Löschnigg, Arbeitsrecht, 4.3.2.3.2 mwN). Insofern 
würde eine richtige Auslegung zum Ergebnis kommen, dass Lehrlinge durch den Begriff des 
Arbeitnehmers bzw der Arbeitnehmerin miterfasst sind. Eine ausdrückliche Klarstellung – zu-
mindest in den Erläuterungen – wäre aber sinnvoll. 

In Bezug auf die freien Dienstnehmer:innen findet sich in den Erläuterungen der Hinweis, 
dass diese zwar keine Arbeitnehmer:innen seien, jedoch „wie sonstige quasi-selbständige und 
außerhalb eines Arbeitsverhältnisses stehende Personen in beruflicher Nähe zum Rechtsträ-
ger unter die Z 3 des § 2 Abs 1 (selbstständig erwerbstätige Personen)“ fallen. 

Abs 2 Z 1 erwähnt „Praktikantinnen und Praktikanten“. Die RL „spricht“ in ihrem Art 4 Abs 
1 lit c von bezahlten und unbezahlten Praktikant:innen. Dazu ist darauf hinzuweisen, dass 
dem österreichischen Arbeitsrecht ein eigenes Praktikumsverhältnis grundsätzlich fremd ist. 
Ferialpraktikant:innen sind Arbeitnehmer:innen. Pflichtpraktikant:innen sind entweder Arbeit-
nehmer:innen oder Volontär:innen. Arbeitnehmer:innen werden in der Z 1 und Volontär:innen 
in der Z 2 aber ohnehin ausdrücklich erwähnt. „Sonstige Auszubildende“ werden ebenfalls von 
der Z 2 erfasst. Die Notwendigkeit, zusätzlich auch noch Praktikant:innen zu erwähnen, ist 
deshalb nicht ersichtlich. Mit der Textierung des Abs 1 Z 2 wären sohin nur Rechtsprakti-
kant:innen erfasst. Wir sprechen uns daher dafür aus, die Begriffe „Praktikantinnen und Prak-
tikanten“ durch „Rechtspraktikantinnen und Rechtspraktikanten“ zu ersetzen. Die Erwähnung 
von Praktikant:innen ganz allgemein birgt nämlich das Risiko, einen weiteren Schritt zu setzen, 
um die in der öffentlichen Diskussion als Praktika bezeichneten Beschäftigungsverhältnisse, 
die oftmals bereits jetzt schon Arbeitsverhältnisse zweiter Klasse sind, weiter salonfähig zu 
machen. 

Bei den in Z 3 bis 5 angeführten Personen fällt im Unterschied zu Z 1 und Z 2 auf, dass nur 
auf gegenwärtige Tätigkeiten abgestellt wird. Ein Mitglied des Aufsichtsrats etwa, welches den 
Hinweis erst nach dem Ausscheiden aus dem Gremium erstattet, wäre demnach durch das 
Gesetz nicht erfasst und folglich auch nicht geschützt. Dies ist unsachlich. Es wird daher vor-
geschlagen, den Anwendungsbereich für die gemäß Z 3 bis Z 5 angeführten Personen sowie 
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bei den nach Z 1 und 2 angeführten Personen auch auf den Zeitraum nach der beruflichen 
Verbindung zu erstrecken. Dies würde auch der RL entsprechen. Diese erfasst nämlich mittels 
der Begriffsdefinition „beruflicher Kontext“ in Art 5 Z 9 auch frühere Arbeitstätigkeiten. 

Abs 3 betrifft Personen im Umfeld einer Hinweisgeberin oder eines Hinweisgebers, die als 
Opfer indirekter Vergeltungsmaßnahmen in Betracht kommen. Neben den in den Erläuterun-
gen genannten Beispielen werden in der Praxis häufig auch Mitglieder von Betriebsräten und 
andere Arbeitnehmervertreter:innen, wie insbesondere Mitarbeiter:innen von Gewerkschaften 
und AK, als derartige „Mittler“ einzustufen sein. Es wäre daher naheliegend, auch diese Per-
sonengruppen bei den Beispielen in den Erläuterungen anzuführen (siehe dazu auch Erwä-
gungsgrund 41 der RL). 

Ganz allgemein stellt sich beim persönlichen Geltungsbereich auch die Frage, warum nur Per-
sonen geschützt werden sollen, die die Informationen im beruflichen Kontext erhalten haben. 
Warum Hinweisgeber:innen, die die Informationen durch andere Quellen erhalten ha-
ben, nicht ebenso schützenswert sind, ist nicht schlüssig. Beispielsweise wären Perso-
nen, die zwar im Umkreis eines potenziellen Hinweisgebers oder einer potenziellen Hinweis-
geberin stehen und über diese Person die Information erhalten haben, nicht vom persönlichen 
Geltungsbereich umfasst, wenn sie eigenständig – also ohne den Hinweisgeber/die Hinweis-
geberin zu schützen, siehe Abs 3 Z 1 – diese Informationen weitergeben. 

Zu § 3, Sachlicher Geltungsbereich

§ 3 Abs 1 sieht für Unternehmen und juristische Personen des öffentlichen Rechts eine Ein-
schränkung des Anwendungsbereiches auf solche mit jeweils 50 oder mehr Arbeitnehmer:in-
nen oder Bedienstete vor. Diese Einschränkung ist völlig verfehlt. Demnach hätten nämlich 
Personen in kleineren Unternehmen oder in kleineren juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts überhaupt keinen Schutz nach diesem Bundesgesetz. Dafür ist kein sachlicher Grund 
erkennbar, sodass die Bestimmung verfassungswidrig ist. Weiters ist die Einschränkung auch 
klar richtlinienwidrig. Die RL sieht nämlich im Geltungsbereich keine Einschränkung in Hinblick 
auf die Anzahl der Arbeitnehmer:innen oder Bediensteten vor. Lediglich die Regelungen über 
die Verpflichtung zur Einrichtung interner Meldekanäle ist nur auf juristische Personen des 
privaten Sektors mit 50 Arbeitnehmer:innen oder mehr anzuwenden (Art 8 Abs 3) bzw. kann 
durch die Mitgliedstaaten auf Gemeinden oder juristische des öffentlichen Sektors mit 50 Ar-
beitnehmer:innen eingeschränkt werden (Art 8 Abs 9). Die Einschränkung des sachlichen 
Geltungsbereichs auf Unternehmen und juristische Personen des öffentlichen Rechts 
mit jeweils 50 oder mehr Arbeitnehmer:innen oder Bediensteten ist daher ersatzlos zu 
streichen!

Verfassungswidrig ist auch Abs 3. Demnach wären vom Gesetz nur die sich aus der RL 
ergebenden Bereiche erfasst, sowie zusätzlich (lediglich) die „Korruptionsdelikte“ der §§ 302 
bis 309 StGB. In der Praxis iZm Whistleblowing wichtige Bereiche, wie Betrug, Untreue, Bi-
lanzfälschung, Urkundenfälschung, Unterschlagung, Sozialbetrug, Steuerhinterziehung oder 
Schwarzarbeit, wären hingegen außerhalb des Anwendungsbereiches des Gesetzes. Damit 
würde sich für Hinweisgeber:innen eine wesentliche Differenzierung ergeben, je nachdem, ob 
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sie einen Sachverhalt melden, der in den sachlichen Geltungsbereich des Gesetzes fällt oder 
nicht. Für diese Unterscheidung gibt es aber keine nachvollziehbare sachliche Begründung, 
sodass diese Differenzierung nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz gemäß Art 7 
Abs 1 B-VG vereinbar ist. Siehe dazu ausführlich das Gutachten von Univ.-Prof. Dr. Harald 
Eberhard: Microsoft Word - Gutachten AK 180222.doc (arbeiterkammer.at). Vorgeschlagen 
wird daher den Anwendungsbereich auf das gerichtliche Strafrecht und das Verwal-
tungsstrafrecht zu erstrecken. Sinngemäßes sieht auch der Referentenentwurf des deut-
schen Bundesministeriums der Justiz vor. 

Des Weiteren sollten auch Gefährdungsmeldungen bzw Überlastungsanzeigen von Be-
schäftigten im Bereich der Gesundheitsversorgung und der Langzeitpflege ausdrücklich 
in den sachlichen Anwendungsbereich aufgenommen werden. Die Berufsgesetze verpflichten 
Angehörige der Gesundheitsberufe ihren Beruf gewissenhaft auszuüben (zB § 4 GuKG, § 49 
ÄrzteG). Liegen gefährliche Situationen vor, die nicht im persönlichen Wirkungsbereich ent-
schärft werden können, etwa personelle Unterbesetzung oder organisatorische oder struktu-
relle Mängel, kann dieser Berufspflicht nicht nachgekommen werden. Um potenziellen Scha-
den für die betreuten Menschen abzuwenden, aber auch, um sich für den Fall eines eintreten-
den Schadens abzusichern, gibt es das Instrument der Gefährdungsmeldung bzw. Gefahren-
anzeige. Damit wird der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin verpflichtet, Verbesserungen her-
beizuführen und drohende Gefahren abzuwenden, zumal ja auch die Arbeitgeber:innen (Kran-
kenanstalten, Rehabilitationseinrichtungen oder Träger der Langzeitpflege) den betreuten 
kranken und hilfsbedürftigen Personen gegenüber eine Schutz- und Sorgfaltsverpflichtung 
trifft. Mit der Gefährdungsmeldung kann im Schadensfall bewiesen werden, dass seitens der 
Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers nicht fahrlässig gehandelt wurde, sondern die Pflicht-
verletzung vom Dienstgeber oder der Dienstgeberin (Organisationsverschulden) ausging. 
Trotzdem setzen sich Beschäftigte in der Praxis bei einer Gefährdungsmeldung der Gefahr 
von Vergeltungsmaßnahmen aus, wie der Fall Heinisch (EGMR 21.7.2011, Heinisch gg. 
Deutschland) anschaulich und eindringlich gezeigt hat. Schutzmaßnahmen für derartige Hin-
weisgeber:innen sind daher notwendig und sodass diese Fälle ausdrücklich in den Anwen-
dungsbereich aufgenommen werden sollten. 

Im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Arbeitnehmer:innenschutzrecht ist überdies 
anzumerken, dass Österreich schon seit Jahren ein Umsetzungsdefizit hat. Art 11 der RL 
89/391/EWG sieht vor, dass Arbeitnehmer:innen keine Nachteile entstehen dürfen, wenn sie 
den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin um geeignete Maßnahmen ersuchen oder die zustän-
digen Behörden auf Probleme hinweisen (siehe dazu auch Erwägungsgrund 21 der ge-
genständlichen RL).

Dass Whistleblowing in vielen anderen Bereichen, die vom Entwurf nicht erfasst wären, von 
hoher Bedeutung ist, zeigen viele prominente Beispiele aus der Vergangenheit. Im Fall Hei-
nisch ging es um Betrug, da auf Grund der zu geringen personellen Besetzung in einem deut-
schen Altenpflegeheim die vereinbarten Leistungen nicht mehr erbracht werden konnten, die-
se jedoch trotzdem den Angehörigen verrechnet wurden. Im Fall LuxLeaks (EGMR 
11.5.2021, Halet gg Luxembourg) ging es um aggressive Steuervermeidungsmodelle bzw. 
Steuerhinterziehung großer Konzerne. Auch bei den Skandalen rund um die Aufdeckung 

https://www.arbeiterkammer.at/infopool/gutachten/AK-Gutachten_2022.02.pdf
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durch Rudolf Elmer in der Schweiz und im Fall der Steuerfahnder Affäre in Deutschland stand 
Steuerhinterziehung im Vordergrund. Bei Enron ging es insbesondere um Bilanzfälschung, 
ebenso wie bei Wirecard und bei Commerzialbank Mattersburg im Burgenland. 

Abs 6 Z 2 sieht eine Ausnahme für Informationen vor, die der anwaltlichen Schweigepflicht 
unterliegen. Die Ausnahmebestimmung sollte auch auf Verschwiegenheitspflichten sonstiger 
berufsmäßiger Parteienvertreter:innen erweitert werden, damit u.a. den Arbeiterkammern und 
Gewerkschaften eine entsprechend unbefangene Parteienvertretung ermöglicht wird. 

Zu § 4, Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften, zu bestehenden Hinweisgebersyste-
men und vertraglichen Vereinbarungen

Die Umsetzung des Art 24 der RL, wonach vertragliche Vereinbarungen oder einseitige An-
ordnungen rechtsunwirksam sind, insoweit sie von den Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
abweichen, ohne eine der Voraussetzungen der Abs 1 bis 3 erfüllen – also insbesondere dem 
Günstigkeitsprinzip entsprechen – wird ausdrücklich begrüßt. Zwecks Rechtsklarheit sollte zu-
mindest in den Erläuterungen auch auf die Unzulässigkeit von Vorab-Schiedsvereinbarungen 
hingewiesen werden. 

Zu § 5, Begriffsbestimmungen

Z 13 schränkt den Begriff der Unternehmen auf juristische Personen des Privatrechts und auf 
rechtsfähige Personengesellschaften ein. Einzelunternehmen wären durch die Definition nicht 
erfasst. Dies ist einerseits zum Teil richtlinienwidrig und andererseits verfassungswidrig. 

Richtlinienwidrig insofern, als die RL grundsätzlich alle Unternehmen erfasst. Bloß die Pflicht 
zur Einrichtung interner Meldestellen betrifft gemäß Art 8 Abs 3 nur juristische Personen des 
privaten Sektors. Verfassungswidrig ist das insofern, als keine sachliche Differenzierung im 
gegebenen Zusammenhang erkennbar ist. Die bloße Tatsache, dass Einzelunternehmen ty-
pischerweise kleiner sind, ist keineswegs ein überzeugendes Argument, zumal in Österreich 
über 6.000 Einzelunternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten existieren. 

Zu § 6, Schutzwürdigkeit von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern

Zu Abs 1: Beim Schutz der Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern wird ua auf die verfügbaren 
Informationen abgestellt. Der Schutz ist also davon abhängig, dass auf Grund der verfügbaren 
Informationen hinreichende Gründe dafür sprechen, dass die Hinweise wahr sind. Die RL hin-
gegen stellt im gegebenen Zusammenhang bewusst nicht auf die Verfügbarkeit der Informa-
tionen ab. Es soll der Hinweisgeberin oder dem Hinweisgeber nämlich das für ihn oder sie nur 
teilweise kalkulierbare Risiko abgenommen werden, zu prüfen, welche Informationen verfüg-
bar sind. Diese Frage ist nämlich nicht immer leicht zu beantworten. Auch stellt sich regel-
mäßig die Frage, mit welchem Aufwand und mit welchem Risiko die Informationen verfügbar 
und einholbar sind. Beobachtet etwa jemand, dass im Lager regelmäßig Waren verschwinden 
und eine Person regelmäßig mit nur einem kleinen Rucksack zur Arbeit erscheint, jedoch mit 
zwei gefüllten Taschen die Arbeit nach Dienstende wieder verlässt, kann bestritten werden, 
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dass dies alle verfügbaren Informationen sind. Es könnte dem Hinweisgeber oder der Hin-
weisgeberin nämlich vorgehalten werden, dass er oder sie einen heimlichen Blick in die Ta-
schen hätte werfen können oder die Person noch länger beobachten hätte müssen. Es stellt 
sich also häufig die Frage „wie weit der Hinweisgeber oder die Hinweisgeberin hätte gehen 
müssen“. Damit werden aber viele potenzielle Hinweise zu einem unkalkulierbaren Risiko für 
den Whistleblower oder die Whistleblowerin. Fazit: Die Einschränkung auf die verfügbaren 
Informationen stellt für potenzielle Hinweisgeber:innen ein nur beschränkt kalkulierba-
res Risiko dar, ist richtlinienwidrig und sollte daher gestrichten werden!

Befremdlich und rechtlich problematisch ist, dass die Erläuterungen hier noch weitere Vor-
aussetzungen erwähnen, die – so die Erläuterungen – „sämtlich vorhanden sein müssen“. All 
diese weiteren Einschränkungen sind nicht durch die RL gedeckt und erhöhen das Risiko des 
Hinweisgebers bzw der Hinweisgeberin. Viele potenzielle Whistleblower:innen würden da-
durch abgeschreckt werden, zumal diese zusätzlichen Voraussetzungen in einem allfälligen 
Gerichtsverfahren dem gegnerischen Anwalt sehr viel Angriffsfläche geben, um den Schutz 
des Hinweisgebers oder der Hinweisgeberin in Frage zu stellen. Problematisch sind insbeson-
dere folgende Formulierungen: „…nach allgemeiner Erfahrung…“ (erster Gedankenstrich), 
„…nach allgemeiner Erfahrung und mit durchschnittlichem Allgemeinwissen…“ (zweiter Ge-
dankenstrich), „…Verwirklichung des Sachverhalts…“ (dritter Gedankenstrich). Durch die letz-
te Formulierung wären insbesondere Sachverhalte, die erst eintreten werden, nicht erfasst. 
Der in den Erläuterungen angeführte Maßstab des „Wissenshorizonts eines nicht rechtskun-
digen Menschen, der sich mit den Grundzügen des Gesetzes auseinandersetzt“ iZm mit der 
Frage, ob für einen Hinweis das HSchG anwendbar ist, hat keinen ausreichenden Nieder-
schlag im Normtext und ist folglich fraglich, ob dieser Maßstab in dieser Klarheit zur Auslegung 
herangezogen werden kann. Besser wäre es, den Sorgfaltsmaßstab im Gesetz selbst zu ver-
ankern.

Zu Abs 2: Ähnlich unkalkulierbar wie die verfügbare Information nach Abs 1, ist die Frage, ob 
der Hinweis auch ohne die Weitergabe oder Auswertung der klassifizierten Information ziel-
führend weiterverfolgt werden könnte (Z 1). Derartiges kann nämlich erst am Ende der Ermitt-
lungen durch die Behörden beurteilt werden. Wie soll also der Hinweisgeber/die Hinweisge-
berin diese Frage schon wesentlich vorher beurteilen können? Es müsste also im Zweifel der 
Hinweis (zuerst) ohne die klassifizierten Informationen ergehen und würde dann abgewartet 
werden, ob es zu einer Verurteilung kommt. Nur falls nicht, dürfte die klassifizierte Information 
weitergegeben werden. Dann steht man in der Praxis jedoch vor dem Dilemma, dass eine 
Wiederaufnahme der Ermittlungen oder des Verfahrens idR rechtlich nicht mehr möglich- oder 
die Straftat überhaupt verjährt sein wird.

Unangemessen ist es auch, dem Hinweisgeber bzw der Hinweisgeberin als Außenstehende/n 
die Bürde aufzuhalsen, zu beurteilen, ob die interne oder externe Stelle zur Einhaltung der 
Standards zum Schutz klassifizierter Informationen ausreichend qualifiziert ist (Z 3). 

Da Abs 1 und 2 nicht zwischen anonymen und nicht anonymen Hinweisen unterscheidet und 
Abs 3 auch den allfällig erforderlichen Schutz der Identität der anonymen Hinweisgeberinnen 
oder des anonymen Hinweisgebers regelt, ist davon auszugehen, dass die Meldestelle nicht 
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zwischen den beiden Formen der Meldung unterscheiden darf. Irreführend und problematisch 
ist in diesem Zusammenhang der Hinweis in den Erläuterungen, wonach es offenbar möglich 
ist, dass die interne Stelle anonymen Hinweisen nicht nachgehen muss. Dieser Satz ist daher 
ersatzlos zu streichen. Vielmehr sollte, um Diskussionen dazu von vornherein zu vermeiden, 
ausdrücklich klargestellt werden, dass die Meldestellen nicht zwischen anonymen und 
nicht anonymen Meldungen unterscheiden dürfen!

Zu Abs 4: Diese Bestimmung ist entbehrlich und dient offenbar dazu, potenzielle Whist-
leblower:innen davon abzuhalten, eine Meldung zu erstatten. Ist der Hinweis nämlich offen-
kundig falsch oder irreführend, so kann sich daraus ja kein Schaden ableiten, wobei eine Ver-
waltungsübertretung nach § 24 Z 4 Wissentlichkeit erfordert. Wie sehr sich Strafverfolgungs-
behörden bei der Beurteilung von Hinweisen irren können, zeigen Beispiele aus der Vergan-
genheit recht eindrücklich. So etwa wurde bei Wirecard wiederholt den detaillierten und von 
hoch qualifizieren Personen erfolgten Hinweisen, die sich auf Informationen von anderen hoch 
qualifizierten Insidern stützten, nicht nachgegangen. Viel mehr noch: gegen diese Personen 
wurde strafrechtlich vorgegangen, weil man ihnen unterstellt hat, dass sie wissentlich falsche 
und irreführende Anschuldigungen gegen das Management der Wirecard AG erheben. Im 
Nachhinein haben sich all diese Vorwürfe als richtig erwiesen und der Schaden, der für die 
Gläubiger:innen, Aktionäre, Arbeitnehmer:innen und den Finanzplatz Deutschland entstanden 
ist, hätte zumindest teilweise abgewendet werden können, wenn man die Hinweise ernst ge-
nommen hätte. 

Zu § 7, Vertraulichkeit, Verschwiegenheit und Schutz der Identität

Zu Abs 1: Im Zusammenhang mit dem Schutz der Identität des Hinweisgebers bzw der Hin-
weisgeberin, ist anzumerken, dass die beauftragte Stelle für ihre Tätigkeit die Identität des 
Hinweisgebers bzw der Hinweisgeberin in der Regel gar nicht benötigen wird. In diesem Fall 
sollte die Weitergabe der Identität an die beauftragte Stelle untersagt werden. Wenn also etwa 
eine Hinweisgeberin der internen Meldestelle meldet, dass im Lager regelmäßig Waren unter-
schlagen werden und sie eine bestimmte Person in Verdacht hat, benötigt die Stelle, die von 
der internen Meldestelle mit den weiteren Ermittlungen beauftragt wird, wahrscheinlich nicht 
die Information, wer die Hinweisgeberin war. In diesen Fällen sollte die Identität der Hinweis-
geberin daher auch nicht der beauftragten Stelle bekannt gegeben werden.

Zu Abs 2: Hier sollte noch ergänzt werden, dass in diesem Fall die zuständige Mitarbeiterin 
oder der zuständige Mitarbeiter der internen Meldestelle bei Erhalt der Information von der 
anderen Person diese auf die Verpflichtung zur Geheimhaltung der Identität des Whistleblo-
wers bzw der Whistleblowerin hinweisen sollte. 

Im Zusammenhang mit Abs 3 sollte folgende weitere Einschränkung (im folgenden Text kur-
siv) vorgenommen werden: „… genannten Informationen nur dann und nur insoweit offenge-
legt werden, wenn und soweit dies im Rahmen eines …“.

Gemäß Abs 4 sind zwar die Gründe für die Offenlegung schriftlich darzulegen. Ein Anhörungs-
recht oder ein Widerspruchsrecht oder ein Rechtsmittel gegen die Offenlegung sind nicht vor-
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gesehen. Diese Rechte sollten jedoch implementiert werden, da nicht angenommen werden 
kann, dass die Meldestelle immer über jegliches Gefährdungspotential Bescheid weiß. 

Zu § 8, Datenschutz

Hinweisgeber:innen sind gemäß Abs 2 für die Verarbeitung der Daten Verantwortliche im Sin-
ne der DSGVO. Da in der Praxis (potenzielle) Hinweisgeber:innen in der Regel nicht wissen 
werden, welche Verpflichtungen damit verbunden sind, sollten 

 einerseits die Beschäftigten, die in einem Betrieb mit interner Meldestelle tätig sind, von 
ihrem Arbeitgeber oder ihrer Arbeitgeberin aktiv darüber informiert werden, dass sie sich 
zwecks Information über die mit einer Meldung zusammenhängenden Verpflichtungen an 
die interne Meldestelle wenden können und 

 andererseits sollte die interne Meldestelle derartige Information anbieten. Diese Informa-
tionen sollten mündlich in Form eines Gespräches und schriftlich in Form eines Hinweises 
im Internet oder Intranet angeboten werden. 

Zum Begriff der Stichhaltigkeit in Abs 2 Z 1 siehe bereits die Ausführungen zu § 6. 

Abs 9 definiert die Löschfristen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Diese ist 
mit mindestens 30 Jahre ab der letztmaligen Verarbeitung sehr lange gewählt. Da die DSGVO 
den Grundsatz verfolgt, dass personenbezogene Daten nach der Zweckerreichung zu löschen 
sind, sollte eine kürzere Mindestspeicherfrist festgelegt werden. Sinngemäßes gilt für Abs 10. 
Nicht hinlänglich klar ist, ob bei den internen Meldesystemen eine Aufnahme in das Datenver-
arbeitungsregister zu erfolgen hat. Eine Klarstellung wäre daher sinnvoll. 

Zu § 9, Dokumentation, Aufzeichnungen und Aufbewahrung von Hinweisen

Interne und externe Stellen haben alle eingehenden Hinweise zu dokumentieren. Mindest-
standards für diese Dokumentation sind nicht vorgesehen, wären aber sinnvoll.

Gemäß Abs 1 letzter Satzteil muss die Meldung nicht bestätigt werden, wenn die interne oder 
externe Stelle Grund zur Annahme hat, dass die Bestätigung des Eingangs einer schriftlichen 
Meldung den Schutz der Identität der Hinweisgeberin oder des Hinweisgebers beeinträchtigen 
würde. Um welche Fälle es sich dabei handelt, ist unklar und sind dafür den Erläuterungen 
leider auch keine Beispiele zu entnehmen. Sollte etwa die interne oder externe Stelle Grund 
zur Annahme haben, dass der E-Mail-Zugang undicht ist, sollten sofort Maßnahmen dagegen 
unternommen werden. In diesem Fall müsste dann aber der gesamte E-Mail-Zugang vorüber-
gehend gesperrt werden, nicht bloß der Ausgang von Bestätigungen. 

Abs 6 spricht nur unbestimmt von einer Speicherung in einem vertraulichen und sicheren Sys-
tem, mit Zugangsprotokoll und beschränktem Zugriff. Hier sollte ergänzt werden, dass das 
System dem jeweiligen Stand der Technik zu entsprechen hat. Hilfreich wäre auch, wenn in 
den Erläuterungen beispielhaft ein solches System angeführt wird, welches zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens die Voraussetzungen erfüllt.
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Zu § 10, Information über die Behandlung von Hinweisen durch interne und externe 
Stellen

Die unbestimmten Begriffe „einfacher Zugang zu klaren Informationen“ sollten präzisiert wer-
den. Unklar ist nämlich, ob dadurch ein barrierefreier Zugang in leichter Sprache oder eine 
möglichst umfassende rechtliche Aufklärung erfolgen soll. Sinnvoll wäre beides.
In Art 13 lit f) der RL wird auch die „Verfügbarkeit einer vertraulichen Beratung von Personen, 
die in Erwägung ziehen, eine Meldung zu erstatten“ angeführt. Derartige Informationen sind 
in Abs 2 nicht angeführt und sollten daher ergänzt werden. 

Zu § 11, Einrichtung interner Hinweisgebersysteme

In Abs 2 sollte, ähnlich wie in § 29 Abs 4 Satz 2 und 3 GmbHG, eine einmal erfolgte Feststel-
lung für zumindest drei Jahre Bestand haben.

In Art 8 Abs 1 nimmt die RL iZm der Einrichtung interner Meldekanäle auf die Einbeziehung 
der Sozialpartner Bezug. Dazu findet man im Gesetzesentwurf nichts. Gerade für die Errich-
tung des internen Hinweisgebesystems würde sich die Möglichkeit der Regelung durch eine 
Betriebsvereinbarung anbieten bzw. wird bestimmten Fällen eine Betriebsvereinbarung auch 
notwendig sein. Darüber hinaus kommt eine fakultative Betriebsvereinbarung gemäß § 97 Abs 
1 Z 20 ArbVG in Betracht. Diese betrifft an sich das betriebliche Beschwerdewesen und nicht 
interne Meldesysteme als solche. Besser wäre daher ein eigener Betriebsvereinbarungstat-
bestand in Form einer erzwingbaren Betriebsvereinbarung. Dadurch würde es neben den „po-
sitiven Anreizen“ (siehe die Erläuterungen zu § 24) auch eine Möglichkeit geben, die Einrich-
tung einer Meldestelle durchzusetzen, wenn seitens des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin 
den Anforderungen der RL nicht entsprochen wird.

Zu § 12, Verfahren für interne Hinweise und Folgemaßnahmen

Es sollte eine Verpflichtung der Unternehmen bestehen, die für die Entgegennahme und Be-
handlung von Hinweisen zuständigen Personen speziell zu diesem Gesetz und insbesondere 
zu Datenschutzvorschriften zu schulen, ähnlich wie dies in § 16 Abs 2 für externe Meldestel-
len vorgesehen ist.

In Abs 3 sollte ergänzt werden, sodass die Weitergabe von Daten seitens der internen Stelle 
an das mit Folgemaßnahmen betraute Organ nur insoweit zulässig ist, als diese Daten für die 
Ergreifung der Folgemaßnahmen erforderlich sind. Konkret wird es in vielen Fällen nicht er-
forderlich sein, dem mit den Folgemaßnahmen betrauten Organ die Identität des Hinweisge-
bers oder der Hinweisgeberin bekannt zu geben.

Im Zusammenhang mit Abs 4 ist darauf hinzuweisen, dass die Einrichtung einer gemeinsa-
men Stelle laut Art 8 Abs 6 der RL nur für juristische Personen des privaten Sektors mit 50 bis 
249 Arbeitnehmer:innen zulässig ist. Im Übrigen sollte gesetzlich gefordert werden, dass sich 
diese Stelle im Inland befindet. Ansonsten wäre zu erwarten, dass einige grenzüberschreitend 
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tätige Unternehmensgruppen die Aufgaben der internen Stelle in der Unternehmenszentrale 
in den USA, Großbritannien, Russland, Deutschland oder sonst wo einrichten. Dabei wären 
einerseits die einschlägigen Bestimmungen der DSGVO zu beachten (Kapitel V zu Übermitt-
lungen personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen), an-
dererseits bestünde aber kaum mehr eine Möglichkeit der österreichischen Ministerien, zu 
überprüfen, ob eine derartige Stelle tatsächlich eingerichtet wurde bzw. ob diese die Anforde-
rungen nach dem Gesetz erfüllt.

Im Zusammenhang mit Abs 5 sollte zumindest in den Erläuterungen klargestellt werden, dass 
die Meldung auch mittels Ton-, Bild- oder Videoaufnahmen erfolgen kann bzw erfolgen können 
muss. 

Die in Abs 6 vorgesehene Voraussetzung der Stichhaltigkeit, um einen Hinweis weiter 
zu verfolgen, entspricht nicht der RL und ist weit überzogen. Stichhaltigkeit bedeutet 
nämlich „einleuchtend und so gut begründet, dass es allen Gegenargumenten standhält; zwin-
gend, unwiderlegbar“ (Quelle: Duden online Duden | stichhaltig | Rechtschreibung, Bedeu-
tung, Definition, Herkunft, abgerufen am 1.7.2022). Kaum ein Hinweis erfüllt diese hohen Vor-
aussetzungen. Hinter einem Hinweis steht typischerweise ja erst ein Verdacht. Es ist Aufgabe 
der weiteren Untersuchungen, Argumente und Beweise für die Stichhaltigkeit zu suchen. Ob 
diese dann auch tatsächlich stichhaltig sind, also allen Gegenargumenten standhalten, zeigt 
sich erst am Ende des Strafverfahrens. Fordert man die Stichhaltigkeit bereits von einem Hin-
weis, dann würde das genau genommen dazu führen, dass praktisch kaum je einem Hinweis 
nachgegangen werden müsste. 

Zur Zurückweisung von „offenkundig falschen oder irreführenden Hinweisen“ siehe bereits die 
Ausführungen oben zu § 6 Abs 4.

Gemäß Art 9 Abs 1 lit g) der RL hat das Verfahren für interne Meldungen auch die „Erteilung 
klarer und leicht zugänglicher Informationen über die Verfahren für externe Meldungen an die 
zuständigen Behörden nach Artikel 10 und gegebenenfalls an Organe, Einrichtungen oder 
sonstige Stellen der Union“ einzuschließen. Eine derartige Informationsverpflichtung der inter-
nen Stelle fehlt im Gesetzesentwurf.

Die Bekanntgabe gemäß Abs 9 sollte schriftlich erfolgen. 

Zu § 13, Befassung der Leitung eines Unternehmens mit Hinweisen innerhalb des Un-
ternehmens

Die Möglichkeit der internen Stelle, Inhalte der Hinweise nur unter den angeführten Voraus-
setzungen an die Leitung des Unternehmens weiterzugeben, wird grundsätzlich begrüßt und 
ist sehr wichtig, um in Ergänzung zur Vertraulichkeit an sich (§ 12 Abs 1) sowie zur Unpartei-
lichkeit, Unvoreingenommenheit und Weisungsunabhängigkeit (§ 12 Abs 2) ein entsprechen-
des Vertrauen der Hinweisgeber:innen in diese Stelle zu gewährleisten. Folgende weitere Vor-
aussetzung sollte jedoch noch ergänzt werden: „4. und der Schutz des Hinweisgeber oder der 
Hinweisgeberin dem nicht entgegensteht.“ Dabei ist etwa an den Fall zu denken, dass eine 

https://www.duden.de/rechtschreibung/stichhaltig
https://www.duden.de/rechtschreibung/stichhaltig
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Person im Nahebereich einer der beiden Geschäftsführerinnen bzw eines der beiden Ge-
schäftsführer eine Meldung über problematische Vorgänge im Bereich des ihm oder ihr nahe-
stehenden Geschäftsführers oder der ihm oder ihr nahestehenden Geschäftsführerin erstattet. 
Eine Meldung an die (gesamte) Geschäftsführung wäre dann problematisch. Allenfalls (!) wä-
re eine Meldung an die zweite Geschäftsführerin oder an den zweiten Geschäftsführer oder 
an die Gesellschafter:innen in Erwägung zu ziehen.

Zu § 14, Verhältnis der internen und externen Hinweisgebung sowie der Veröffentli-
chung zueinander 

Der Absatz 1 (Vorrang der internen Stelle) ist zwar einerseits als „sollen“ formuliert, jedoch – 
so auch ausdrücklich die Erläuterungen – sanktionslos und als „soft law“ zu verstehen. In der 
Praxis kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass jeder oder jede die Erläuterungen 
oder einschlägige Kommentare liest und kennt. Die vorgeschlagene Bestimmung würde daher 
bei vielen Normunterworfenen zu falschen Schlussfolgerungen führen und sollte daher gestri-
chen werden.

Zu § 16, Eignung der Meldekanäle externer Stellen

Die Bestimmung sieht vor, dass das Bundesamt für Korruptionsprävention und Korruptions-
bekämpfung mit den notwendigen personellen und finanziellen Mitteln auszustatten ist und 
die Anzahl der Mitarbeiter:innen entsprechend den Erfahrungen mit dem Arbeitsaufwand an-
zupassen ist. Diese Regelung ist an sich nicht zu bemängeln. Im Anhang zur wirkungsorien-
tierten Folgenabschätzung wird jedoch für die externe Meldestelle für den öffentlichen und 
den privaten Bereich nur von 3 VBA ausgegangen. Angenommen werden ca. 2.000 bis 3.500 
einlangende Meldungen. Gemäß § 21 Abs 1 muss die externe Meldestelle Hinweisgeber:in-
nen informieren, beraten und zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung anleiten. Bei der 
genannten Anzahl von Meldungen wird der Arbeitsaufwand nicht von bloß 3 Bearbeiter:innen 
bewältigt werden können. Es wird daher empfohlen, vorerst von mit mindestens 15 VBA für 
die externe Meldestelle auszugehen, die tatsächlichen Entwicklungen zu beobachten und ge-
gebenenfalls die Anzahl der Bearbeiter:innen anzupassen. Ähnliche Überlegungen gelten für 
die zentrale interne Meldestelle. 

Zu § 17 Verfahren für externe Hinweise und Folgemaßnahmen

Zur Meldung mittels Ton-, Bild- oder Videoaufnahmen sowie zur Voraussetzung der Stichhal-
tigkeit siehe die Ausführungen zu § 12. 

Da kein (zwingender) Vorrang zwischen externer und interner Meldestelle besteht, ist die 
Überprüfung durch das Bundesamt gemäß Abs 4, ob der Hinweis auch intern gegeben werde 
hätte können, überschießend. Insbesondere bräuchte das Bundesamt dafür auch Einblick in 
die internen Gegebenheiten, um eine Abschätzung nach den in § 14 Abs 1 genannten Kriteri-
en treffen zu können. Einen derartigen Einblick wird das Bundesamt jedoch in der Regel nicht 
oder nur begrenzt haben. 
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Zu § 18, Überprüfung und Anpassung der Verfahren an Erfahrungen

Die Überprüfung und Anpassung an Erfahrungen in der vorgesehenen Form werden 
grundsätzlich begrüßt. Nur zum Teil nachvollziehbar ist, warum die Vorsitzführung zu den Sit-
zungen gemäß Abs 2 dem Bundesministerium für Inneres obliegen soll. Da es bei Whistleblo-
wing in der Regel um strafrechtliche Tatbestände geht, wäre das Bundesministerium für Justiz 
naheliegender.

Zu § 19, Statistische Erfassung von Hinweisen und Berichterstattung

Abs 1 Z 3 erfasst nur den finanziellen Schaden. Bei einigen Rechtsverletzungen, wie etwa bei 
der Produktsicherheit, der Verkehrssicherheit, der Lebensmittelsicherheit oder der öffentlichen 
Gesundheit steht jedoch der Schutz die Gesundheit und körperliche Unversehrtheit der Men-
schen im Mittelpunkt. Beim Umweltschutz steht der Schutz der Umwelt im Zentrum. Eine Re-
duktion auf den finanziellen Schaden würde daher nur einen Teil der negativen Folgen erfas-
sen. Es wird daher vorgeschlagen das Wort „finanzieller“ zu streichen.

Zu § 20, Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen

Der Schutz von Hinweisgeber:innen vor Vergeltungsmaßnahmen ist zweifellos eine der zen-
tralen Bestimmungen der RL und des Gesetzes und wird ausdrücklich begrüßt. Die RL erfasst 
Repressalien, sowie die Androhung von Repressalien und den Versuch von Repressali-
en. Die österreichische Umsetzung soll demgegenüber nur jedoch nur Maßnahmen erfassen, 
die bereits erfolgt sind. Dies ist nicht richtlinienkonform – die Androhung von Repressalien und 
der Versuch von Repressalien sind jedenfalls zu ergänzen.

Angelehnt an das einschlägige Antidiskriminierungsrecht sollten auch die als allfällige Vergel-
tungsmaßnahme erfolgte Auflösung in der Probezeit oder die ungerechtfertigte fristlose Ent-
lassung explizit in der Aufzählung der Maßnahmen genannt werden, wenngleich diese durch 
Z 1 miterfasst sind. 

Eine trotz der Rechtsunwirksamkeit erfolgte Kündigung müsste mit einer Klage auf Feststel-
lung des aufrechten Arbeitsverhältnisses bekämpft werden. Feststellungsverfahren sind je-
doch zum Teil sehr teure Verfahren und das Prozesskostenrisiko kann ein großes Hindernis 
bei der Rechtsdurchsetzung darstellen. Besser wäre eine Kostenregelung wie bei einer Kün-
digungsanfechtung, also ein Kostenersatzanspruch nur im Verfahren an den OGH. 

Im Zusammenhang mit Z 7 erlauben wir uns anzumerken, dass für die Ausstellung von Ar-
beitszeugnissen das Verbot nachteiliger Formulierungen bereits jetzt gilt. Eintragungen und 
Anmerkungen im Zeugnis, durch die dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin die Erlan-
gung einer neuen Stelle erschwert wird, sind unzulässig. 

Die Aufzählung in Abs 1 ist demonstrativ („insbesondere“). In Abs 2, wo Vergeltungsmaßnah-
men angeführt sind, die Schadenersatzansprüche auslösen, fehlt das Wort „insbesondere“, 
was auf eine taxative Aufzählung schließen lässt. Die RL sieht in Art 21 Abs 8 jedoch vor, dass 
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durch einen Rechtsbehelf eine Möglichkeit der vollständigen Wiedergutmachung des Scha-
dens geschaffen werden muss. Nach dem Entwurf ist jedoch dann fraglich, ob man zusätzlich 
zur Nichtigkeitsfeststellung nach Abs 1 (z.B. bei einer Kündigung oder einer Herabstufung) 
zusätzlich auch noch eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung – wie 
von der RL gefordert – geltend machen kann. Es sollte daher eine entsprechende Regelung 
bzw. Klarstellung erfolgen. 

Im Zusammenhang mit Abs 2 ist darauf hinzuweisen, dass es in der Praxis Situationen geben 
kann, wo sowohl der Hinweisgeber oder die Hinweisgeberin als auch die von der Hinweisge-
bung betroffene Person Arbeitnehmer:in ist. In diesem Fall müsste auch der Arbeitgeber oder 
die Arbeitgeberin auf Grund der Fürsorgepflicht Abhilfemaßnahmen treffen, wenn ein Arbeit-
nehmer oder eine Arbeitnehmerin durch Vergeltungsmaßnahmen eines anderen Arbeitneh-
mers oder einer anderen Arbeitnehmerin betroffen ist. Sinngemäßes gilt für Vergeltungsmaß-
nahmen durch Kundinnen und Kunden oder andere Vertragspartner:innen des Arbeitgebers 
oder der Arbeitgeberin.

Zu § 21, Information, Beratung und Verfahrenshilfe

In Abs 3 sollte zwecks Klarstellung das Wort „Mitglieder“ ergänzt werden, sodass der Wortlaut 
wie folgt lautet (ergänzte bzw geänderte Wörter im Folgenden kursiv): „…bei der Abwehr von 
Vergeltungsmaßnahmen den betroffenen Mitgliedern Unterstützungen im notwendigen Aus-
maß zu gewähren.“ Da die Hintanhaltung derartiger Vergeltungsmaßnahmen und somit der 
Schutz der Hinweisgeber:innen in erster Linie im Interesse der Allgemeinheit erfolgt bzw der 
Allgemeinheit zugutekommt, sollten den gesetzlichen Interessenvertretungen die Kosten für 
diese Unterstützung aus einem staatlichen Fonds oder einer anderen vergleichbaren Quelle 
ersetzt werden. 

Zu § 23, Glaubhaftmachung

Die Regelung entspricht nicht den Vorgaben der RL und wird daher ausdrücklich abge-
lehnt! Die RL sieht in Art 21 Abs (5) und Erwägungsgrund (93) klar und ausdrücklich eine 
Beweislastumkehr und nicht bloß eine Beweiserleichterung für den Hinweisgeber oder die 
Hinweisgeberin vor. Es genügt, wenn er oder sie „geltend macht, diese Benachteiligung infol-
ge seiner bzw ihrer Meldung oder der Offenlegung erlitten zu haben“. Eine Glaubhaftmachung 
wird von der RL nicht gefordert. 
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Zu § 24, Strafbestimmungen

Dass gegen Personen, die Hinweisgeber:innen an der Meldung behindern, durch mutwillige 
gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Verfahren unter Druck setzen oder Vergeltungs-
maßnahmen setzen nur Geldstrafen bis maximal 20.000 Euro und im Wiederholungsfall bis 
40.000 Euro verhängt werden können, ist angesichts des eminenten öffentlichen Interesses 
an der Aufdeckung von Fehlverhalten in gesellschaftlich sensitiven Bereichen nicht angemes-
sen. Hält man sich den Fall Wirecard vor Augen, wo eine Summe von 1,9 Milliarden Euro in 
der Bilanz fehlte oder den Fall der (vergleichsweisen kleinen) Commerzialbank Mattersburg 
im Burgenland, wo die Bilanzen um zumindest 500 Millionen Euro frisiert wurden, so ist schnell 
erkennbar, dass Strafen in der vorgesehenen Höhe geradezu lächerlich sind und die eu-
ropäischen Vorgaben nach Art 23 der RL bei weitem nicht erfüllen, da sie weder ange-
messen noch wirksam, geschweige denn abschreckend sind. 

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass der letzte Satz der Erläuterungen nicht mit dem Ge-
setzestext konform geht. 

Zu § 27, Vollziehung

Im Unterschied zu vielen anderen Gesetzen werden hier nicht die einzelnen Bundesministeri-
en angeführt, die für die Vollziehung zuständig sind, sondern es wird bloß auf den jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich verwiesen. Dies birgt die große Gefahr von Kompetenzkonflikten. 
Während positive Kompetenzkonflikte „bloß“ die Gefahr eines politischen Konflikts beinhalten, 
könnten negative Kompetenzkonflikte die Wirksamkeit des Gesetzes gefährden. Dies sollte 
verhindert werden und ist daher eine klare Zuordnung der Verantwortlichkeit bei der Vollzie-
hung erforderlich. 

Zu § 28, Inkrafttreten

Abs 3 sieht eine Evaluierung im Jahr 2026 vor. Ein wichtiger Punkt dieser Evaluierung ist 
zweifellos die Frage, wie viele der Unternehmen und öffentlichen Stellen, die eine interne Mel-
destelle einrichten müssen, tatsächlich eine Meldestelle eingerichtet haben und ob diese den 
Vorgaben des Gesetzes entsprechen. Selbst wenn dies nicht lückenlos, sondern bloß stich-
probenartig erhoben werden sollte, werden für die Evaluierung entsprechende Informationen 
seitens der Unternehmen und öffentlichen Stellen erforderlich sein. Absatz 3 sollte daher um 
entsprechende Auskunftspflichten ergänzt werden. 

Unklar bleibt auch, wie Österreich sicherstellen kann, dass die Einrichtung interner Meldestel-
len in allen Unternehmen und juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit 50 oder mehr 
Arbeitnehmer:innen oder Bediensteten auch tatsächlich erfolgt. Die in den Erläuterungen zu 
§ 24 HSchG angeführten Vorteile einer internen Meldestelle werden einen Teil der Unterneh-
men nicht überzeugen. Darüber hinaus sind aber diesbezüglich weder Strafen noch sonstige 
Sanktionen vorgesehen. Selbst wenn es den Vollzugsbehörden also bekannt wäre, dass ein 
Unternehmen mit 50 Arbeitnehmer:innen oder mehr keine Meldestelle eingerichtet hat, könn-
ten diese nichts rechtlich Wirksames dagegen unternehmen. 
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Zu Art 2 Z 2, § 53 Abs (1e) BDG

Zur „Stichhaltigkeit“ siehe die Ausführungen oben zu § 12.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Stellungnahme.
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