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Sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder der RK-N, 
 
Sie werden voraussichtlich am 31. Januar 2020 über die titelgenannte Vorlage beraten. SwissHol-
dings, der Verband der Industrie- und Dienstleitungsunternehmen in der Schweiz, umfasst 59 der 
grössten Konzerne der Schweiz, welche zusammen rund 70% der gesamten Börsenkapitalisierung 
der SIX Swiss Exchange ausmachen. Im Hinblick auf Ihre Beratung möchten wir Ihnen unsere Po-
sitionierung mitteilen: 
 

In Kürze: Wir unterstützen die vorgesehene Informationskaskade, welche wir bereits im 
Jahr 2013 im Grundsatz befürwortet haben, auch heute. So sprechen wir uns auch für die 
Anträge des Bundesrats vom 21. September 2018 aus.  

 
Gerne möchten wir uns auf die Positionierung des Arbeitgeberverbands beziehen, die wir unterstüt-
zen: 
Wir anerkennen mit dem Arbeitgeberverband das Anliegen, dass Mitarbeiter vor ungerechtfertigten 
Sanktionen zu schützen sind, die effektive Missstände am Arbeitsplatz rechtmässig melden wollen. 
Es ist auch im Interesse der Wirtschaft, klare Regeln im Bereich des «Whistleblowing» zu haben. 
Für Unternehmen ist es zentral, über drohende, schädliche Vorgänge, von denen ein Arbeitnehmer 
Kenntnis hat, unverzüglich orientiert zu werden.  
Auf der	anderen Seite ist mit dem Arbeitgeberverband zu bemerken, dass eine rechtswidrige oder 
verleumderische, falsche Anschuldigung gegen einen Arbeitskollegen oder gegen das eigene Un-
ternehmen gravierende Folgen für den angeschuldigten Mitarbeiter oder das Unternehmen haben. 
Solche falschen Anschuldigungen dürfen nicht erlaubt und schon gar nicht gefördert werden. Ent-
sprechend zentral ist es, dass die Meldung grundsätzlich innerhalb des Unternehmens bei der dafür 
vorgesehenen Stelle deponiert wird. Wir teilen aber mit dem Arbeitgeberverband auch die Ansicht 
der Rechtskommission des Nationalrats, wonach sich in vielen privaten Unternehmungen inzwi-
schen funktionierende interne Meldemechanismen etabliert haben.  
Der zulässige Kommunikationsweg bei Meldungen von vermuteten Unregelmässigkeiten muss klar 
sein. Deshalb haben wir mit dem Arbeitgeberverband die vorgeschlagene Informationskaskade be-
reits im Jahr 2013 im Grundsatz unterstützt und unterstützen die neuen Anträge des Bundesrats 
vom 21. September 2018.  
 
Wenige Verbesserungen/Klarstellungen an der Vorlage wären nun noch sinnvoll:  
In der neuen Vorlage fehlt der klare Hinweis, dass gesetzes- und treuepflichtwidrige Meldungen kei-
nen Schutz vor Kündigungen oder sonstigen Nachteilen bewirkten. Diese Präzisierung ist wieder-
aufzunehmen, weil die neue Regelung kein «Freibrief für Anschwärzungen» und falsche Anschuldi-
gungen sein darf.  
Klarzustellen wäre auch, dass nur diejenigen dem Arbeitnehmer entstehenden Nachteile, welche 
durch den Arbeitgeber verursacht werden, eine Meldung im Einklang mit der Treuepflicht des Arbeit-
nehmers rechtfertigen. 
 
Wir bitten Sie um Berücksichtigung unserer Positionierung und stehen für allfällige Fragen, weiter-
führende Argumentarien oder Gespräche sehr gerne zur Verfügung.  
 
Freundliche Grüsse, 
SwissHoldings Geschäftsstelle 
 

 

 

 

Dr. Gabriel Rumo Dr. Manuela Baeriswyl 
Direktor Leiterin Recht 


