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Das Rektorat der Universität Basel erlässt folgende Richtlinien
gestützt auf § 6 des Gesetzes über die Universität Basel
(Universitätsgesetz) vom 8.11.19951, §§ 42 und 48 der
Personalordnung vom 22. Oktober 19982, § 6 lit. a der
Studierenden-Ordnung der Universität Basel vom 27. Oktober
19993 sowie Art. 4 des Bundesgesetzes über die Gleichstellung von
Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz) vom 24.3.19954

1. Grundsätze

1.1. Zweck und Geltungsbereich

Diese Richtlinien haben zum Zweck, alle Angehörigen der
Universität Basel in ihrer Würde und persönlichen Integrität zu
schützen. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und im Studium
verletzt die Würde und Persönlichkeit und wird an der Universität
Basel nicht geduldet. Sie  behindert die Chancengleichheit am
Arbeitsplatz und im Studium und beeinträchtigt die
Arbeitsleistungen, das Anstellungsverhältnis, den Studienabschluss
und den wissenschaftlichen Werdegang der betroffenen Personen .

Die Universität Basel verlangt von all ihren Angehörigen, dass sie
die persönlichen Grenzen im zwischenmenschlichen Kontakt, auf die
andere Mitarbeitende und Studierende Anspruch erheben,
respektieren. Zugleich ermutigt sie Mitarbeitende und Studierende,
die sich sexuell belästigt fühlen, der belästigenden Person
unmissverständlich ihr Unbehagen zu zeigen und damit selbst
Grenzen zu setzen.

1 SG 440.100
2 SG 441.100
3 SG 441.800
4 SR 151
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1.2. Vorgehen im Falle von sexueller Belästigung

Gegen belästigende Universitätsangehörige werden interne
Massnahmen und Sanktionen ergriffen.

Die von sexueller Belästigung betroffenen Personen:
♦ erhalten Beratung und Unterstützung durch spezialisierte

Vertrauenspersonen (informelles Verfahren);
♦ haben das Recht, Beschwerde einzureichen und eine

Untersuchung zu verlangen (formelles Verfahren).

Als Beschwerde- und Untersuchungsinstanz wird eine Kommission
eingesetzt. Beratungs- und Unterstützungshandlungen sind nur im
Einverständnis mit der betroffenen Person möglich. Massnahmen
und Sanktionen werden von der Anstellungsbehörde resp. dem
Rektorat auf Antrag der Kommission beschlossen.

1.3. Pflichten der Vorgesetzten

Vorgesetzte haben die Pflicht, ihre Mitarbeitenden auf die in diesen
Richtlinien festgelegten Verhaltensgrundsätze hinzuweisen und bei
konkreten Vorfällen, von denen sie Kenntnis erhalten,  die Umstände
zu klären und geeignete Massnahmen zu ergreifen, falls die
betroffene Person damit einverstanden ist. Sie haben die betroffene
Person zu unterstützen.

1.4. Nachteilverbot

Aus abgrenzendem und ablehnendem Verhalten, der
Inanspruchnahme oder Ausübung von Beratung und Unterstützung
sowie aus der Beschwerde im formellen Verfahren darf der
betroffenen Person und allfälligen Zeuginnen und Zeugen kein
Nachteil im Anstellungsverhältnis oder im Studium erwachsen.

2. Definition

Als sexuelle Belästigung gilt jede Verhaltensweise mit sexuellem
Bezug, die seitens der betroffenen Person unerwünscht ist und die
Person aufgrund ihres Geschlechts herabwürdigt.



6

Sexuelle Belästigung kann unterschiedliche Formen annehmen, zum
Beispiel:

♦ anzügliche und peinliche Bemerkungen,
♦ sexistische Sprüche und Witze,
♦ Vorzeigen, Aufhängen oder Auflegen von pornographischem

Material,
♦ unerwünschte Körperkontakte und aufdringliches Verhalten,
♦ zweideutige  Einladungen,
♦ Annäherungsversuche, die mit Versprechen von Vorteilen oder

Androhen von Nachteilen einhergehen.

Erpressung oder Erzwingen sexueller Beziehungen, körperliche
Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung sind Tatbestände
des Strafgesetzbuches. Interne Massnahmen und Sanktionen bleiben
auch in diesen Fällen vorbehalten.

3. Massnahmen der Universität

3.1. Prävention und Schulung

Alle bisherigen und neu eintretenden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, Studentinnen und Studenten werden über den Inhalt
dieser Richtlinien und die darin vorgesehenen Massnahmen
informiert.

Das Rektorat sorgt mit geeigneten Schulungs- und
Präventionsmassnahmen für ein Arbeits- und Studienklima, das
sexuelle Belästigung in den universitären Einrichtungen nicht
aufkommen lässt.

Vorgesetzte sind in ihrem Zuständigkeitsbereich für eine
partnerschaftliche und belästigungsfreie Arbeitsatmosphäre
verantwortlich. Sie werden über die ihnen daraus erwachsenden
Aufgaben und Pflichten speziell informiert und auf die Probleme,
denen sie begegnen können, vorbereitet.
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3.2. Informelles Verfahren

3.2.1. Vertrauenspersonen

An der Universität stehen mindestens zwei  weibliche und  eine
männliche Vertrauenspersonen zur Verfügung. Davon ist eine Person
nicht universitätsangehörig. Sie werden vom Rektorat ernannt, wobei
das Ressort Chancengleichheit ein Vorschlagsrecht hat.

Sie berichten dem Rektorat und zusätzlich dem Ressort
Chancengleichheit jährlich  über ihre Tätigkeit.

3.2.2. Anspruch auf Beratung und Unterstützung

Die Vertrauenspersonen stehen den von der sexuellen Belästigung
Betroffenen und Dritten, die von der Belästigung wissen, als
Anlaufstelle zur Verfügung. Sie stehen auch universitätsexternen
Drittpersonen zur Verfügung, wenn die belästigende Person in einem
Arbeitsverhältnis mit der Universität steht oder an der Universität
immatrikuliert ist und die sexuelle Belästigung am Arbeits- oder
Studienplatz stattgefunden hat.

Es ist zu gewährleisten, dass sich die betroffene Person auf Wunsch
an eine Vertrauensperson gleichen Geschlechts wenden kann.

Das informelle Verfahren wird möglichst schnell und unter Wahrung
strengster Diskretion abgewickelt.

3.2.3. Aufgaben und Kompetenzen der Vertrauenspersonen

Die Vertrauenspersonen unterstützen die betroffene Person mit dem
Ziel, die sexuelle Belästigung sofort zu unterbinden. Dabei
unterstehen sie der Schweigepflicht.

Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:

♦ die betroffene Person oder Drittperson anzuhören;
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♦ sie über die möglichen informellen und formellen Schritte sowie
über die zivilrechtlichen und strafrechtlichen Möglichkeiten zu
informieren und bei der Wahl des Vorgehens zu beraten;

♦ sie auf Wunsch zu den Gesprächen und Verhandlungen zu
begleiten oder sie dabei zu vertreten;

♦ sie bei der Formulierung und Eingabe einer allfälligen
Beschwerde zu unterstützen;

 Des weiteren:
 
♦ die eigene Tätigkeit getrennt nach Fällen anonym zu

dokumentieren, wobei die festgehaltenen Informationen streng
vertraulich zu behandeln und aufzubewahren sind und
ausschliesslich zu statistischen Zwecken und zur Einreichung
einer allfälligen Beschwerde dienen;

♦ den in die Beratung involvierten Personen auf deren Wunsch
Einsicht in die von ihnen geäusserten und von der
Vertrauensperson festgehaltenen Informationen zu gewähren;

♦ die Teilnahme an und die Unterstützung von Aktivitäten zur
Prävention gegen sexuelle Belästigung an den Einrichtungen der
Universität Basel.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können sie mit Einverständnis der
betroffenen Person insbesondere :

♦ mit allen Beteiligten Einzelgespräche führen;
♦ gemeinsame Gespräche mit allen Beteiligten, insbesondere auch

mit den Vorgesetzten verlangen;
♦ bei Bedarf  bei den Vorgesetzten die Durchführung

zielgerichteter Sensibilisierungs- und Präventionsmassnahmen
verlangen,

♦ bei Bedarf externe Fachpersonen beiziehen.
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3.3. Formelles Verfahren

3.3.1. Untersuchungs- und Beschwerdekommission

Die Kommission besteht aus 6 Personen, davon zwei Inhaberinnen
oder Inhaber von Professuren, je ein Mitglied aus dem Kreise der
Studierenden, der Assistierenden, der wissenschaftlichen
Mitarbeitenden und Lehrbeauftragten sowie des technisch und
administrativen Personals. Beide Geschlechter müssen in ihr
vertreten sein. Die Mehrheit der Kommission besteht aus Frauen.
Die Mitglieder, darunter mindestens ein/eine Jurist/in, werden vom
Rektorat für eine Dauer von 3 Jahren ernannt, wobei das Ressort
Chancengleichheit ein Vorschlagsrecht hat.

Die Kommission konstituiert sich selbst. Die Kommission tagt bei
Bedarf, jedoch mindestens einmal jährlich. Sie berichtet dem
Rektorat und zusätzlich dem Ressort Chancengleichheit jährlich über
ihre Tätigkeit.

Die Mitglieder unterstehen der Schweigepflicht.

3.3.2. Beschwerderecht

Die an der Universität von einer sexuellen Belästigung betroffenen
Personen, unabhängig davon, ob sie in einem Arbeits- oder einem
Studienverhältnis zur Universität stehen oder als Drittperson von
einer der Universität angehörigen Person belästigt werden resp.
worden sind, haben das Recht, bei der Kommission schriftlich
Beschwerde einzureichen und zu verlangen, dass gegen die
belästigende Person eine Untersuchung durchgeführt wird. Dasselbe
Recht steht den Vorgesetzten der von der Belästigung betroffenen
Person zu, wenn die betroffene Person damit einverstanden ist.

3.3.3. Verfahrensablauf

♦ Beschwerden müssen bei dem/der Vorsitzenden der
Kommission eingereicht werden.

♦ Der/die Vorsitzende informiert umgehend die beschuldigte
Person, das Rektorat bzw. die Anstellungsbehörde und
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zusätzlich die Ressorts Personal und Changengleichheit über
den Eingang der Beschwerde.

♦ Der/die Vorsitzende beruft die Kommission ein und bestimmt
maximal drei Mitglieder, die die Untersuchung durchführen.
Diese müssen mehrheitlich dem Geschlecht der belästigten
Person angehören.

♦ Die Kommission kann aussenstehende Fachpersonen mit der
Untersuchung oder einzelne Untersuchungshandlungen
beauftragen.

♦ Die untersuchenden Personen hören die betroffene sowie die
beschuldigte Person, allfällige Zeuginnen und Zeugen sowie,
falls von der betroffenen Person konsultiert, die
Vertrauensperson an, stellen allfälliges Beweismaterial sicher
und führen Protokoll über das Untersuchungsverfahren.

♦ Die Kommissionsmitglieder bilden sich gemeinsam ein Urteil
und unterbreiten es dem Rektorat bzw. der Anstellungsbehörde.
Die Kommission stellt Antrag auf Erlass von Massnahmen und
Sanktionen.

♦ Die Untersuchung ist innerhalb zweier Monate, das
Beschwerdeverfahren innerhalb dreier Monate abzuschliessen.

♦ Die betroffene sowie die beschuldigte Person, das Rektorat bzw.
die Anstellungsbehörde und zusätzlich die Ressorts Personal
und Chancengleichheit werden über die Art der Beendigung des
Verfahrens unverzüglich informiert.

3.3.4. Verfahrensgrundsätze

Im Beschwerdeverfahren ist neben den allgemeinen
Verfahrensgrundsätzen1 insbesondere zu beachten, dass:

♦ die untersuchenden Personen universitätsinterne Auskünfte
verlangen und Akten einsehen können, die sie zur Erfüllung
ihrer Arbeit brauchen;

1 gemäss kantonalem Recht und Bundesrecht resp. der entsprechenden
Rechtsprechung
♦ beide Parteien das Recht auf Akteneinsicht sowie auf Begleitung

durch eine Person ihrer Wahl haben;
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♦ beide Parteien das Recht auf Anwesenheit bei der Befragung der
Gegenpartei haben, es sei denn, die betroffene Personen lehnt
eine direkte Konfrontation mit der beschuldigten Person ab. In
diesem Falle können sich beschuldigte Personen durch ihren
Beistand vertreten lassen.

♦ beide Parteien grundsätzlich das Recht haben, bei der Befragung
von Zeuginnen und Zeugen anwesend zu sein. Die beschuldigte
Person kann jedoch ausgeschlossen werden. In diesem
Fall kann  sich die beschuldigte Person durch ihren Beistand
vertreten lassen.

♦ die beschwerdeführende Person sowie Zeuginnen und Zeugen
aufgrund ihrer eingebrachten Beschwerde resp. ihrer Aussagen
keinerlei berufliche Nachteile erfahren dürfen. Insbesondere
dürfen sie während der Untersuchung und sechs Monate danach
gegen ihren Willen weder versetzt noch entlassen werden.
Vorbehalten bleiben Kündigungen oder Versetzungen aus
andern wichtigen Gründen.

3.3.5. Massnahmen und Sanktionen

Auf Antrag der Beschwerdekommission entscheidet das Rektorat
resp. die Anstellungsbehörde über allfällige Massnahmen und
Sanktionen. Im Falle belästigender Mitarbeitender hört die
Anstellungsbehörde zudem die vorgesetzte Stelle der beschuldigten
Person an.

Massnahmen und Sanktionen werden im Falle belästigender
Mitarbeitender nach Massgabe der Personalordnung §§ 9 und 10, bei
Studierenden gemäss der Studierenden-Ordnung § 7 verhängt. Je
nach Schwere der sexuellen Belästigung kommen folgende
Massnahmen gegen die belästigende Person in Betracht:

♦ Persönliches Gespräch und Hinweis auf die Richtlinien über den
Schutz vor sexueller Belästigung,

♦ Aktenvermerk in der Personalakte,
♦ Mündlicher und schriftlicher Verweis,
♦ Schriftliche Mahnung und Kündigungsandrohung,
♦ Lohnkürzung (bis zu insgesamt maximal einem Monatslohn),
♦ Versetzung,
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♦ Befristeter oder dauernder Entzug einer zugeordneten Stelle,
♦ Kündigung,
♦ Fristlose Entlassung,
♦ Exmatrikulation der studierenden Person für mehrere Semester.

Auf Antrag der betroffenen Person kann die beschuldigte Person als
Examinator oder Examinatorin bei künftigen Prüfungen
ausgeschlossen werden. Die Fakultät sorgt für Ersatz.

Zieht die beschuldigte Person einen Rechtsbeistand bei, kann der
betroffenen Person auf Antrag Ersatz der Kosten zugesprochen
werden, die ihr durch Beizug eines Rechtsbeistandes im formellen
Beschwerdeverfahren entstehen.

3.3.6. Rekurs

Gegen Massnahmen- und Sanktionsentscheide der
Anstellungsbehörde resp. des Rektorats kann die von der
Belästigung betroffene und die angeschuldigte Person gemäss § 53
der Personalordnung resp. § 27 des Universitätsgesetzes bei der
Rekurskommission der Universität Beschwerde erheben.

3.4.  Missbrauch des Beschwerderechts

Universitätsangehörige, die Andere wider besseren Wissens einer
sexuellen Belästigung beschuldigen, haben mit Sanktionen zu
rechnen.

4. Schlussbestimmungen

Diese Richtlinie wird per sofort wirksam.

Basel, den 19. Juni 2000

Vom Universitätsrat genehmigt am 6. Juli 2000


