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I.

Nach etwa einjähriger Beschäftigung 
bei der V-GmbH im Altenpflegeheim 
machte Frau Heinisch 2003 ihre erste 
Überlastungsanzeige. Kurze Zeit spä-
ter rügte der Medizinische Dienst der 
Krankenkassen (MDK) gewisse Pfle-
gemängel und führte eine unangemel-
dete Qualitätsprüfung durch. Etwa 
zur gleichen Zeit rügte auch Frau 
Heinisch gegenüber ihrer Arbeitgebe-
rin, dass wegen Personalmangels eine 
ausreichende hygienische und medi-
zinische Versorgung der Heimbewoh-
ner nicht sichergestellt sei, wies auf 
eine unkorrekte Dokumentation der 
Leistungen hin und drohte mit Straf-
anzeige. Außerdem verteilte sie im 
Betrieb ein Flugblatt. Nachdem die 
Arbeitgeberin die erhobenen Vorwür-
fe zurückgewiesen hatte, informier-
te sie deren Aufsichtsrat und stellte 
Strafanzeige gegen die „verantwort-
lichen Personen der V-GmbH“. Der 
Leser erwartet es schon: Die fristlo-
se Kündigung folgte am 09.02.2005 
auf dem Fuße. Vor dem Arbeitsge-
richt Berlin bekam Frau Heinisch 
noch in vollem Umfang Recht. Auf 
die Berufung der Arbeitgeberin wies 
das LAG Berlin-Brandenburg die 
Klage mit Urteil vom 28.03.2006 

ab (Az.: 7 Sa 1884/05 = Arbeit und 
Recht 2007/51). Die Revision wur-
de nicht zugelassen, die Nichtzulas-
sungsbeschwerde blieb erfolglos( 4 
AZN 487/06),ebenso die eingelegte 
Verfassungsbeschwerde. Schließlich 
verklagte Frau Heinisch die Bundes-
republik Deutschland – also nicht 
ihre Arbeitgeberin – auf Schadener-
satz wegen Verletzung von Artikel 10 
der Europäischen Menschenrechts-
konvention (MRK) und hatte damit 
Erfolg.. 

Die in englischer Sprache abgefass-
ten Entscheidungsgründe des EGMR 
vom 21.07.2011 (application no. 
28274/08) lesen sich eigentlich wie 
Selbstverständlichkeiten. Hier zu-
nächst – knapp zusammengefasst und 
in freier Übersetzung – „the decision 
of the court“:

Im Allgemeinen berühre eine Kün-
digung anlässlich einer Strafanzeige 
wegen gewisser Missstände („defici-
ancies“) eines Unternehmens durch 
einen Angestellten das Recht auf 
Meinungsfreiheit gemäß Artikel 10 
MRK. Nach der einschlägigen deut-
schen Rechtsprechung könne jedoch 
eine solche Anzeige eine Kündigung 
rechtfertigen, sofern damit eine sig-

nifikante Verletzung der Loyalitäts-
pflichten des Arbeitnehmers verbun-
den sei. Im vorliegenden Fall habe 
die Kündigung zwar das legitime Ziel 
verfolgt, die Interessen, insbesondere 
den Ruf des Arbeitgebers, zu schüt-
zen, entscheidend sei aber, ob die 
deutschen Gerichte eine faire Abwä-
gung zwischen diesen Belangen und 
denen des Arbeitnehmers aus Artikel 
10 MRK getroffen hätten.

Die nach außen getragenen Informa-
tionen über angebliche Pflegemiss-
stände seien zweifellos von öffentli-
chem Interesse, zumal die betroffe-
nen Patienten hierzu wohl nicht in 
der Lage seien. Die Klägerin habe 
zwar erstmals in ihrer Strafanzeige das 
Verhalten des Arbeitgebers als Betrug 
qualifiziert, aber zuvor habe sie die 
entsprechenden Fakten einschließlich 
der ordnungswidrigen Dokumentati-
on der Pflegeleistungen ihrem Arbeit-
geber beschwerdeführend mitgeteilt; 
sie seien auch Gegenstand kritischer 
Feststellungen des MDK gewesen. 
Daher habe sie annehmen dürfen, 
dass ihre interne Beschwerde keinen 
Erfolg haben werde. Auch habe sie 
nicht wissentlich oder fahrlässig fal-
sche Informationen weitergegeben. 
Schließlich habe sie nicht davon aus-
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gehen müssen, dass die Staatsanwalt-
schaft ihre Ermittlungen einstellen 
werde. Daher bestehe kein Zweifel, 
dass sie in guter Absicht („in good 
faith“) gehandelt habe. Trotz der ruf-
schädigenden Wirkung der Anschul-
digung überwiege das Interesse an der 
Veröffentlichung von Versäumnissen 
das individuelle Geschäftsinteresse, 
zumal die Gesellschaft, die das Al-
tenheim betreibe, dem Lande Berlin 
gehöre. Es komme hinzu, dass die 
Kündigung „... the heaviest sanction 
possible under labour law ...“ sei und 
die Eignung habe, weitere Mitarbei-
ter einzuschüchtern und zu entmuti-
gen, etwaige weitere Pflegemissstände 
anzuzeigen. 
Insgesamt sei die Kündigung un-
verhältnismäßig, da die nationalen 
Gerichte es versäumt hätten, einen 
fairen Ausgleich der streitenden In-
teressen unter Beachtung von Arti-
kel 10 MRK herbeizuführen. Daher 
schulde die Bundesrepublik Deutsch-
land (wohlgemerkt: nicht die kündi-
gende Arbeitgeberin) gemäß Artikel 
41 MRK Schadenersatz in Höhe von 
EUR 15.000,00.

Soweit die Gründe der mittlerweile 
rechtskräftigen Kammer-Entschei-
dung. Die  unterlegene BRD hat 
von der Möglichkeit, gemäß Artikel 
43 MRK die Große Kammer des 
EGMR anzurufen, keinen Gebrauch 
gemacht. Frau Heinisch betreibt in-
des vor einer anderen Kammer des 
LAG Berlin-Brandenburg die Wie-
deraufnahme ihres Verfahrens.

II.

Wie kommt es, dass das LAG Ber-
lin-Brandenburg mit seinem Urteil 
gleichwohl rechtskräftig die Wirk-
samkeit der außerordentlichen Kün-
digung feststellen konnte, obwohl 
bereits vier Jahrzehnte zuvor das BAG 
erklärt hatte, dass ein Angestellter des 
Öffentlichen Dienstes keine Kündi-
gung befürchten müsse, wenn er – 
freilich ohne sachfremde Motive oder 

querulatorische Veranlagung – von 
seinem Petitionsrecht gemäß Artikel 
17 GG – hier in Form einer Dienst-
aufsichtsbeschwerde gegen Vorgesetz-
te – Gebrauch mache und dabei auf 
gewisse Missstände in seinem Amt 
hinweise (BAG 18.06.1970 – Az.: 2 
AZR 369/69)? Und obwohl weiter das 
BVerfG mit Kammerbeschluss vom 
02.07.2001 (Az.: 1 BvR 2049/00 = 
AuR 2002/177) entschieden hat, dass 
selbst die freiwillige und aus eigenem 
Antrieb getätigte und mit weiteren 
Unterlagen erhärtete Aussage eines Ar-
beitnehmers vor der Staatsanwaltschaft 
zu Lasten der Geschäftsführung seines 
Arbeitgebers eine allgemeine Staats-
bürgerpflicht und ein entsprechendes 
Recht darstelle? 
„Mit dieser Pflicht im Rechtsstaat ist 

es nicht vereinbar, wenn derjenige, 

der ... sie erfüllt und nicht wissentlich 

unwahre oder leichtfertig falsche An-

gaben macht, dadurch zivilrechtliche 

Nachteile erleidet“, es sei denn, es 
seien „haltlose Vorwürfe aus verwerfli-

chen Motiven“; eine derartige Wahr-
nehmung staatsbürgerlicher Rechte 
könne „... im Regelfall aus rechtsstaat-

lichen Gründen nicht dazu führen, 

daraus einen Grund für eine fristlose 

Kündigung eines Arbeitsverhältnisses 

abzuleiten“.

Die Stichworte des BVerfG – „Halt-
losigkeit des Vorwurfs“, „verwerfli-
ches Motiv“, „Querulanz“ und -nota 
bene- den unschwer umkehrbaren 
Hinweis auf den „Regelfall“ – hat das 
BAG drei Jahre später (03.07.2003, 
Az.: 2 AZR 235/02) aufgegriffen, um 
die stattgebende Entscheidung der 
Vorinstanz aufzuheben, welche die 
ordentliche Kündigung eines Sozial-
arbeiters, der seinen unmittelbaren 
Vorgesetzten wegen behaupteter Ver-
untreuung von Geldern – anonym 
– angezeigt hatte, für unwirksam 
erklärt hatte. Das Verfahren wurde 
zur weiteren Aufklärung mit dem 
Hinweis zurückverwiesen, das LAG 
habe verkannt, dass eine arbeitsver-
tragliche Pflichtverletzung nicht nur 

dann gegeben sei, wenn der Arbeit-
nehmer wissentlich oder leichtfer-
tig falsche Angaben gemacht habe; 
Kündigungsrelevanz könne sich 
im Einzelfall auch „... aus anderen 
Umständen ...“ ergeben, da weitere 
Sachverhalte denkbar seien, in de-
nen der Arbeitnehmer erheblich seine 
vertragliche Nebenpflicht zur Rück-
sichtnahme auf die geschäftlichen 
Interessen des Arbeitgebers verletze. 
So gewinne der Aspekt eines inner-
betrieblichen Abhilfeversuchs anstelle 
der sofortigen „Flucht in die Öffent-
lichkeit“ eine besondere Bedeutung. 
Das Spannungsverhältnis kollidieren-
der Grundrechtspositionen  führe im 
Ergebnis dazu, die Anzeige als „un-
verhältnismäßig“ und damit die Kün-
digung für wirksam anzusehen. Indiz 
für eine unverhältnismäßige Reakti-
on sei auch die Motivation des Anzei-
genden, dem Arbeitgeber zu schaden 
oder sogar ihn „fertig zu machen“.
(Das LAG, an das zurückverwiesen 
wurde, musste sich allerdings wegen 
fehlender Vollmachtsvorlage, § 174 
BGB, mit diesem Gesinnungs-Argu-
ment nicht mehr auseinandersetzen.)

III.

Das LAG Berlin-Brandenburg hat 
nun in seiner Heinisch-Entscheidung 
vom 28.03.06 offensichtlich solche 
„anderen Umstände“ unter Berufung 
auf diese BAG-Entscheidung ausge-
macht, dies allerdings ohne weitere 
Bezugnahme auf das BVerfG. Die 
Altenpflegerin habe nämlich ihre 
Anzeige „leichtfertig“ auf Umstände 
gegründet, die im Prozess nicht hät-
ten dargelegt werden können. Trotz 
entsprechender gerichtlicher Auflage 
habe die Klägerin den Vorwurf des 
Abrechnungsbetruges nicht ansatz-
weise erwiderungsfähig dargestellt, 
sondern nur allgemein geäußert, Pfle-
gekräfte seien angehalten worden, 
nicht erbrachte Leistungen zu doku-
mentieren. Mit ihrer Anzeige und der 
sich daraus ergebenden Diskussion 
habe sie bezweckt, eine Kampagne 
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gegen die Beklagte loszutreten und in 
unzulässiger Weise Druck auszuüben 
und Aufsehen zu erregen. Sie habe es 
schließlich unterlassen, eine innerbe-
triebliche Klärung zu versuchen. Der 
Strafanzeige habe es im Übrigen nicht 
bedurft, da die Beklagte ohnehin der 
Kontrolle des MDK ausgesetzt gewe-
sen sei.

Diese Entscheidung hat im Jahr 2007 
zu einer erbitterten Kontroverse zwi-
schen Dieter Deiseroth und Gerhard 
Binkert in der Zeitschrift „Arbeit und 
Recht“ (AuR) geführt, die in diesem 
Rahmen nur ansatzweise wiedergege-
ben werden kann.

Binkert, Vizepräsident des vorer-
wähnten LAG, verweist in seiner Ver-

teidigung des Urteils (AuR 2007/195) 
unter anderem auf den Grundsatz, 
dass im Prozess der für den Kündi-
gungsgrund darlegungspflichtige 
Arbeitgeber zwar letztlich auch etwa-
ige Rechtfertigungs- und Entschuldi-
gungsgründe für eine Nebenpflicht-
verletzung widerlegen müsse, dass 
er dies aber erst dann leisten könne, 
wenn sich zuvor der Arbeitnehmer 
hierauf konkret unter Angabe be-
stimmter Tatumstände berufen habe 
(sog. sekundäre Darlegungslast). 

Diese Erwägung ist ohne weiteres 
einsichtig in Fällen, in welchen z. B. 
der Arbeitgeber wegen behaupteten 
unentschuldigten Fehlens kündigt 
und der Arbeitnehmer den Einwand 
der Urlaubsgewährung oder der Er-
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krankung erhebt. Dass allerdings die 
prozessuale Denkfigur der „sekun-
dären Darlegungslast“ der atypischen 
Fallkonstellation des Whistleblo-
wings in Belangen des Gemeinwohls 
hinreichend Rechnung trägt, in 
welcher nicht nur schlichte Sachnä-
he-Gesichtspunkte in Rede stehen, 
sondern vornehmlich das Recht auf 
Meinungsfreiheit und damit die 
Wechselwirkung zwischen zivilrecht-
lichen Generalklauseln (§ 626 BGB, 
§ 1 KSchG) und dem genannten 
Grundrecht (BVerfG 15.1.1958, Az: 
1 BvR 400/51 – „Lüth“), hat Dei-
seroth mit starken Erwägungen in 
Abrede gestellt (AuR 2007/34 und 
AuR 2007/198). Nunmehr hat der 
Whistleblower-Schutz eine deutli-
che und eindeutige Rückendeckung 
durch den EGMR erfahren. Hinter 
dieses Prüfprogramm wird die arbeits-
gerichtliche Rechtssprechung wohl 
schwerlich zurückfallen können.

Wenn das BAG – und mit ihm das 
LAG Berlin-Brandenburg – in der 
Motivation, dem Arbeitgeber zu 
schaden, ihn unter Umständen so-
gar „fertig zu machen“ e i n – wenn 
nicht sogar d a s – maßgebliche In-
diz für fehlende Verhältnismäßigkeit 
des Whistleblowing erblickt, soll dem 
auch aus folgenden Erwägungen wi-
dersprochen werden. Dass Tippgeber 
nicht stets edle Menschen sind und 
mitunter aus niedrigen Beweggrün-
den agieren, wird wohl niemand in 
Abrede stellen. Den zweifelhaften 
Charakter des Informanten als argu-
mentum ad personam gegen das am 
Gemeinwohl orientierte argumentum 
ad rem (also Sachargument) in Stel-
lung zu bringen, ist wohl das Verfehl-
teste, was sich die Rechtsprechung 
trotz des allmählichen Verschwindens 
von Treue und Fürsorge im Schlepp-
tau des „personenrechtlichen Ge-
meinschaftsverhältnisses“ ausdenken 
konnte. Bei allem Verständnis für 
einen vorsichtig-kritischen Umgang 
mit Personen,  die eine „verschobene 
Wahrnehmung der Realität“(vulgo: 
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Querulanz ) aufweisen, darf doch be-
klagt werden, dass  sich hierzulande 
–im Gegensatz zum angelsächsischen 
Rechtsdenken-eine noch weit ver-
breitete Aversion gegen vermeintli-
che Nestbeschmutzung und Störung 
des Betriebsfriedens allzu schnell auf 
die Suche nach der Ausnahme von 
der Regel( siehe oben: BAG 3.7.03) 
macht. Und dies selbst dann, wenn es 
nach Korruption ,Insiderhandel oder 
Gammelfleisch stinkt oder es um das 
Verschieben von Schwarzgeld in über-
seeische oder alpine Steuer-Oasen 
geht (so jüngst der Fall des Schwei-
zer Bankkritikers Rudolf Elmer). 
Oder, um beim Fall zu bleiben, bei 
schweren Pflegemängeln, die – nota 
bene – zwar erst nach Ausspruch der 
Kündigung zu einer vernichtenden 
Beurteilung durch den MDK geführt 
haben, deren Befundtatsachen aber 
objektiv vor Kündigungsausspruch 
entstanden waren. Das hätte das LAG 
Berlin-Brandenburg  als allgemein-
kundigen Umstand durchaus zur 
Kenntnis nehmen dürfen und „… im 
Lichte der Grundrechte“, wie es die 
Lüth-Entscheidung des Bundesver-

fassungsgericht ausdrückt, wohl auch 
berücksichtigen müssen.

IV.

Meines Erachtens kann es nicht dar-
um gehen ob die Beschuldigungen ei-
nes Whisttleblowers einer zivilrechtli-
chen Widerrufs- oder Unterlassungs-
Klage standhalten können, sondern 
darum, dass die Wahrnehmung der 
Meinungsfreiheit unseres Erachtens 
solange der Wirksamkeit einer ent-
sprechenden Kündigung entgegen-
steht, wie zwei Grundvoraussetzun-
gen erfüllt sind, nämlich:

- Ein schwerer betrieblicher Miss-
stand, der auf hinreichenden tat-
sächlichen Anhaltspunkten beruht, 
die der Mitarbeiter allerdings– so 
gut er kann –darlegen muss.

- Einem vorangehenden innerbe-
trieblicher Abhilfeversuch kommt 
zur Vermeidung von bloßen Miss-
verständnissen (etwa irrtümliche 
Annahme eines Missstandes)eine 
besondere Bedeutung zu. Er kann 
allenfalls .bei Unzumutbarkeit ( 

etwa bei Verdunkelung durch den 
Arbeitgeber)entfallen.

- Unter den vorgenannten Voraus-
setzungen kann „bad faith“ keine 
Rolle spielen; eine etwaige Bösgläu-
bigkeit, oder sogar Schädigungs-
absicht kann allenfalls dann eine 
Kündigung rechtfertigen, wenn ein 
Missstand nicht vorliegt.

Dies ist das vorläufige Beratungser-
gebnis der Fachgruppe Arbeitsrecht 
der NRV, die hierzu am 16.-und 
17.9.2011 In Fulda getagt hat und die 
das Thema Whistleblowing und einer 
etwaigen Kodifizierung auf der ge-
planten Sitzung vom 20.–22.4.2012 
weiter vertiefen möchte. Hierzu sind 
alle interessierten Kolleginnen und 
Kollegen herzlich eingeladen.

(Der vorstehende Text ist der leicht ab-

geänderte und aktualisierte Abdruck 

aus der Zeitschrift: „Betrifft JUSTIZ“ 

2011/ 135, Nr. 107)

Klaus Hennemann war bis März 2010 

Vorsitzender Richter am LAG Mann-

heim. und ist Mitglied der FG-Arbeits-

recht der Neuen Richtervereinigung

Klimawandel und Umweltzerstörung sind vor allem  
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