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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten David Langner, Petra Elsner, Marianne Grosse, Clemens Hoch und Carsten Pörksen (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Besserer Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei Fällen von sogenanntem „Whistleblowing“

Die Kleine Anfrage 2088 vom 26. März 2009 hat folgenden Wortlaut:

Die Pläne des früheren Bundesverbraucherschutzministers Seehofer, das Bürgerliche Gesetzbuch durch eine Reform des Lebens-
und Futtermittelrechts dahingehend zu erweitern, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser geschützt werden, wenn sie
ihren Arbeitgeber wegen Straftaten anzeigen, wurden durch einen Rückzieher der CDU-Bundestagsfraktion gestoppt. Dennoch
zeigen Erfahrungen, dass viele Straftaten von Arbeitgebern nur dadurch bekannt werden, dass solche Anzeigen von Arbeitnehmern
getätigt wurden („Whistleblowing“). Ohne einen besseren Schutz gehen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein hohes persön-
liches Risiko bis hin zur Kündigung ein. Auch in Rheinland-Pfalz gab es in jüngster Vergangenheit Fälle von Whistleblowing. Von
einem besseren gesetzlichen Schutz würden auch rheinland-pfälzische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung den Schutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Straftaten ihres Arbeitgebers direkt

bei Polizei und Staatsanwaltschaft anzeigen, nach heutigem Recht?
2. Welche Pläne auf Veränderungen im BGB zum besseren Schutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Straftaten ihres

Arbeitgebers direkt bei Polizei und Staatsanwaltschaft anzeigen, sind der Landesregierung bekannt?
3. Ist ein besserer Schutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Straftaten ihres Arbeitgebers direkt bei Polizei und Staats-

anwaltschaft anzeigen, nach Ansicht der Landesregierung ein sinnvolles Instrument zur Aufdeckung von Straftaten?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 1. April 2009 wie folgt beantwortet:

Zu 1.: 

Das Bundesarbeitsgericht hat im Juli 2003 (BAG 3. Juli 2003 – 2 AZR 235/02) entschieden, dass die Einreichung einer Strafanzeige
eines Mitarbeiters gegen einen Vorgesetzten als Wahrnehmung staatsbürgerlicher Rechte grundsätzlich keine Kündigung rechtfer-
tige. Diese Rechtsprechung wurde mit dem Urteil BAG vom 7. Dezember 2006 – 2 AZR 400/05 weitergeführt. Es wird dem Arbeit-
nehmer zudem eingeräumt, von dem Versuch der ihm grundsätzlich obliegenden innerbetrieblichen Klärung abzusehen, wenn es
sich bei den dem Arbeitgeber zur Last gelegten Vorfällen um schwerwiegende Vorwürfe handelt und die betreffenden Straftaten
vom Arbeitgeber selbst begangen wurden.

Auch ist es dem Arbeitnehmer dann unzumutbar, eine vorherige innerbetriebliche Meldung und Klärung herbeizuführen, wenn er
Kenntnis von Straftaten erhält, durch deren Nichtanzeige er sich selbst einer Strafverfolgung aussetzen würde. 

Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn der Arbeitnehmer weiß, dass der erhobene Vorwurf nicht zutrifft, er das jedenfalls leicht
erkennen kann oder er wegen der gegenseitigen Rücksichtnahmepflicht im Arbeitsverhältnis einen unverhältnismäßigen Gebrauch
von seinem Recht macht. Ferner darf das Vorgehen des Arbeitnehmers nicht auf Motiven beruhen, die auf eine Schädigung des
Arbeitgebers abzielen. 
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Zu 2.: 

Im Rahmen der Änderung des Lebens- und Futtermittelgesetzbuches sollten durch eine Neuregelung des § 612 a BGB Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, die Verstöße gegen gesetzliche Pflichten des Arbeitgebers anzeigen, besser geschützt werden.

Dazu sollte das Recht von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sich nach erfolgloser innerbetrieblicher Klärung auch an außer-
betriebliche Stellen wenden zu können, um Missstände zu beenden, ausdrücklich gesetzlich verankert werden. Darüber hinaus soll-
te eine klare gesetzliche Regelung geschaffen werden, dass in bestimmten Ausnahmefällen von der innerbetrieblichen Klärung ab-
gesehen werden kann. Das sollte bei einer Gefahr für Leben und Gesundheit von Menschen oder für die Umwelt oder der zu er-
wartenden Erfolglosigkeit der innerbetrieblichen Anzeige der Fall sein. Der federführende Bundestags-Ausschuss für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat am 18. März 2009 einen Bericht und eine Beschlussempfehlung zu dem Gesetzentwurf
der Bundesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzes und anderer Vorschriften – Bundes-
tagsdrucksache 16/8100 – abgegeben (Bundestagsdrucksache 16/12315). Darin ist eine Regelung des Informantenschutzes der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mehr enthalten.

Zu 3.:

Das Thema „Whistleblowing“ ist nach Ansicht der Landesregierung keine Materie, die nur auf ein Gebiet – zum Beispiel das Lebens-
mittelrecht – begrenzt werden kann. Das Thema Informantenschutz ist im Bundestagsausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz lediglich im Zusammenhang mit der Lebensmittelindustrie diskutiert worden. Problematisiert und kritisiert
wurde vor allem in der Expertenanhörung im Bundestagsausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, dass es
nach der vorgeschlagenen Regelung weder auf eine Verhältnismäßigkeitsprüfung noch auf die Motivation des anzeigenden Arbeit-
nehmers ankomme. Besonders umstritten war auch die Frage eines vorrangigen innerbetrieblichen Abhilfeversuchs. 

Das Thema Informantenschutz sollte nach Auffassung der Landesregierung wegen seiner Komplexität in der nächsten Legislatur-
periode wieder aufgegriffen werden, da vor einer entsprechenden gesetzgeberischen Entscheidung eine sorgfältige Abwägung aller
beteiligten Interessen und eine Diskussion über alle Wirtschaftsbereiche hinweg geboten ist.

Malu Dreyer
Staatsministerin


