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§ 33g Abs. 6 Satz 2 des am 1. Juli 2016 veröffentlichten Entwurfs zur 9. Novellierung des 

Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB-E) sieht eine Schwächung des Zeug-

nisverweigerungsrechts für Journalistinnen und Journalisten vor. Einen solchen Eingriff in 

den Informantenschutz lehnt die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ab, zumal die 

derzeitige Entwurfsfassung des  § 33g Abs. 6 nicht deutscher und europäischer Recht-

sprechung genügt.  

 

Nach § 33g Abs. 6 sollen nach § 383 Abs. 1 Nr. 4 bis 6 ZPO zeugnisverweigerungsberech-

tigte Personen davor geschützt sein, die in ihrem Besitz befindlichen Beweismittel herausge-

ben zu müssen, wenn Personen die Herausgabe verlangen, die glaubhaft machen, einen 

Schadenersatzanspruch wegen eines Kartellverstoßes zu haben.  

 

Dazu kann das zuständige Gericht die Offenlegung auf Antrag des Anspruchstellers anord-

nen, wenn das Gericht die Anordnung als sachdienlich erachtet und seiner Meinung nach 

das Zeugnisverweigerungsrecht nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalls das Interes-

se des Anspruchstellers an der Offenlegung nicht überwiegt. Nur für Rechtsanwälte soll der 

Schutz des Zeugnisverweigerungsrechts absolut sein. 

 

Dazu nimmt ver.di wie folgt Stellung: 

Nach der ständigen Rechtsprechung sowohl des Bundesverfassungsgerichts wie auch des 

Bundesgerichtshofs ist eine Ausforschung von Informanten schützenden Daten nicht zuläs-

sig. Der Schutz der Informanten umfasst nach ständiger Rechtsprechung nicht nur den Inhalt 

der Mitteilung und den Namen des Informanten, sondern auch alle Umstände, aus denen 

sich eine Identifikation von Informanten ergeben könnte.  

 

Die Rechtsprechung wird damit begründet, dass es gegen Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG verstößt, 

wenn der Schutz journalistischer Quellen sich lediglich auf den Inhalt der gemachten Mittei-

lung bezieht, nicht aber auf die Umstände, die zur Identifikation des Informanten führen. 

Müssten solche Umstände offenbart werden, würde die Presse- und Rundfunkfreiheit bei 

nicht öffentlich zugänglichen sensiblen Materien leer laufen. Kaum ein Informant würde sich 

ohne Wahrung der Vertraulichkeit dem Risiko seiner Identifikation und eventuellen Maßrege-

lung aussetzen. Die Pressefreiheit als Institution würde Schaden nehmen.  
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Eine grundrechtlich geschützte Presse- und Rundfunkfreiheit kann nicht verwirklicht werden, 

wenn die ungehinderte Informationsbeschaffung und eine vertrauliche Kommunikation der 

Medien insbesondere mit den Informanten nicht mehr möglich sind. Potenzielle Informanten 

würden ihre Kenntnisse nicht weiter geben, wenn sie sich nicht darauf verlassen könnten, 

dass die Journalistinnen und Journalisten ihre Quellen nicht preisgeben. Es geht dabei nicht 

ausschließlich um den Schutz der Quellen, sondern auch um den Schutz des Redaktionsge-

heimnisses, dem das BVerfG in ständiger Rechtsprechung eigenständige Bedeutung zu-

misst und in das eingegriffen würde, wenn z.B. die im Bereich journalistischer Recherche 

hergestellten Kontakte mit Hilfe einer gerichtlichen Anordnung ausgeforscht würden oder 

nachvollzogen werden können. 

Die für den öffentlichen Meinungsbildungsprozess wichtige Aufgabe der Journalistinnen und 

Journalisten, Missstände an die Öffentlichkeit zu bringen, ist massiv gefährdet, wenn Infor-

manten befürchten müssen, dass ihre Informationen nicht vertraulich bleiben, sondern z.B. 

durch die Offenlegungsanordnung oder durch die gerichtliche Anordnung der Erteilung von 

Auskünften personalisiert werden können. Dasselbe gilt, wenn Journalistinnen und Journalis-

ten zudem damit rechnen müssten, dass ihre Kontakte ausgeforscht werden können. 

Das Bundesverfassungsgericht hat es in seinem Urteil zur Vorratsdatenspeicherung verfas-

sungsrechtlich für geboten erachtet, zumindest für einen engen Kreis von auf besondere 

Vertraulichkeit angewiesenen Telekommunikationsverbindungen ein grundsätzliches Über-

mittlungsverbot vorzusehen. Begründet hat es diese Rechtsprechung mit der notwendigen 

Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. 

Vergleichbar muss auch nach Meinung von ver.di in Fällen des journalistischen Berufsge-

heimnisses vorgegangen werden und müssen zumindest alle den Informantenschutz betref-

fenden Daten der Offenlegungsverpflichtung ausnahmslos entzogen werden.  

Der von § 33g Abs. 6 GWB-E vorgesehene Schutz der journalistischen Berufsgeheimnisse 

genügt nicht. Die Notwendigkeit eines effektiven Schutzes der Berufsgeheimnisträger wird 

vom EuGH in der Entscheidung zur Richtlinie 2006/24/EG unterstrichen. Er hat in seiner 

Entscheidung zur anlasslosen Vorratsdatenspeicherung kritisch angemerkt, dass keinerlei  

Ausnahme für Personen vorgesehen war, deren Kommunikationsvorgänge nach den natio-

nalen Rechtsvorschriften dem Berufsgeheimnis unterliegen. 

Die Notwendigkeit des Schutzes gerade der journalistischen Arbeit und des dafür essentiel-

len Quellenschutzes wird auch durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte (EGMR) unterstrichen. Der Schutz der journalistischen Quellen ist danach 

von vitaler Bedeutung für die Pressefreiheit. Er wird als eine der Grundvoraussetzungen der 



  Ergänzung ver.di Stellungnahme 9. GWB-Novelle       

3 
 

Pressefreiheit angesehen. Der Gerichtshof betont, dass ohne den Schutz der Quellen eines 

Journalisten die wichtige öffentliche Kontrollfunktion der Presse untergraben werden könnte 

und die Fähigkeit der Presse, genaue und verlässliche Informationen zu liefern, negativ be-

einflusst werden könnte. Eine Anordnung zur Preisgabe von Quellen könne nicht nur eine 

nachteilige Wirkung auf die Quelle selbst haben, sondern auch z. B. auf die Zeitung oder den 

Sender, deren Glaubwürdigkeit dadurch in Gefahr gerate, und auf die Öffentlichkeit, die ein 

Interesse daran habe, Informationen zu erhalten, die (auch) aus anonymen Quellen stamm-

ten. Das gilt auch dann, wenn eine Information öffentlich eingeholt wurde und keine beson-

dere Geheimhaltungspflicht besteht. Ein Eingriff in den Informantenschutz sei bereits in der 

Aufforderung einer Behörde zu sehen, die Quelle preis zu geben. Auch wenn eine Anord-

nung nicht vollstreckt wird, ist sie als Verstoß gegen den durch Art. 10 EMRK geschützten 

Quellenschutz zu qualifizieren, wenn damit bezweckt werden soll, dass die Identität einer 

anonymen Quelle offen zu legen ist. 

 

Die überragende Bedeutung, die der Presse- und Rundfunkfreiheit für das Gemeinwesen 

und die Demokratie also auch nach der Rechtsprechung des EGMR zukommt, wird in § 33g 

Abs.6 GWB-E nicht deutlich. Nach Art. 52 Abs. 1 der Charta der Europäischen Union muss 

jede Einschränkung der Ausübung der in der Charta anerkannten Rechte und Freiheiten 

(hier: Art. 11) gesetzlich vorgesehen sein und den Wesensgehalt dieser Rechte und Freihei-

ten achten. Zudem wird durch Art. 52 Abs. 3 der Charta sichergestellt, dass Rechten, die 

sowohl die Charta, wie die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten enthält, die gleiche Bedeutung und Tragweite zukommt, wie sie ihnen in der 

genannten Konvention verliehen wird. Selbst wenn in der Richtlinie daher ein besonderer 

Schutz für journalistischen Berufsgeheimnisträger nicht explizit aufgeführt wird, kann die 

Richtlinie nur im Lichte der dargelegten Rechtsprechung interpretiert werden.  

 

Danach ist ein vergleichbarer Schutz für Journalisten wie der für die Angehörigen von 

Rechtsberufen notwendig. 
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