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Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
 

Ausgangslage 
 
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist leider eine Tatsache.  S 

Trotz verschiedener Präventionsmassnahmen gegen sexuelle Belästigung (Regelung im 
Code of Conduct und Personalreglement sowie Thematisierung in verschiedenen internen 
Publikationen und Referaten) müssen wir davon ausgehen, dass Vorfälle sexueller 
Belästigung auch bei uns nicht vollständig vermieden werden können. Deshalb wollen wir 
Linienvorgesetzte und Personalstellen zu dieser Problematik sensibilisieren und ihnen einen 
Leitfaden zur Verfügung stellen, mit dessen Hilfe sie Prävention betreiben und Beschwerden 
kompetent behandeln können. 
 

Sexuelle Belästigung im rechtlichen Sinn 
 
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist eine Form der Diskriminierung. Als diskriminierend 
wird in Art. 4 des Gleichstellungsgesetzes (in Kraft seit 1.7.96) jedes belästigende Verhalten 
sexueller Natur oder ein anderes Verhalten aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit 
betrachtet, das die Würde von Frau oder Mann beeinträchtigt. Bei sexueller Belästigung 
handelt es sich immer um ein unerwünschtes Verhalten, das als entwürdigend und negativ 
empfunden wird. 
 
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz verletzt das Persönlichkeitsrecht sowie die psychische 
und/oder physische Integrität der Betroffenen. Damit verbunden sind häufig eine 
Beeinträchtigung der Arbeitsfreude und der Leistungsfähigkeit der betroffenen Personen; 
zudem folgen daraus nicht selten auch gesundheitliche Probleme. 
 
Das Obligationenrecht verpflichtet deshalb die Arbeitgeber/-innen in Art. 328 Abs. 1 OR, die 
Persönlichkeit der Arbeitnehmer /-innen zu achten und zu schützen, auf deren Gesundheit 
gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. 
Arbeitgeber/-innen müssen insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexueller Belästigung 
keine weiteren Nachteile entstehen (OR Art. 328 Abs. 1 zweiter Satz, in Anlehnung an das 
Gleichstellungsgesetz). 
 
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz wird von uns als Arbeitgeberin nicht toleriert. 

 
Ausdrucksformen sexueller Belästigung 
 
• anzügliche und peinliche Bemerkungen 
• Bemerkungen über körperliche Vorzüge oder Schwächen 
• aufdringliche und taxierende Blicke 
• sexistische Bemerkungen und Witze 
• Vorzeigen oder Aufhängen und Auflegen von pornographischem Material (inkl. Mails und 

Internetseiten) 
• zweideutige Aufforderungen 
• unerwünschte Körperkontakte 
• Annäherungsversuche, die mit Versprechen von Vorteilen oder Androhen von Nachteilen 

einhergehen 
• Anspielungen, Anmache in mündlicher, schriftlicher oder bildlicher Form 
• Erpressung 
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• Erzwingen sexueller Beziehungen 
• Sexuelle und körperliche Übergriffe, Nötigung und Vergewaltigung 
 
Zu beachten ist, dass diese Liste nicht abschliessend ist. Es gilt, jeweils nicht nur die 
objektive Verhaltensweise, sondern auch die Wahrnehmung und das subjektive Empfinden 
der Betroffenen in Betracht zu ziehen. 
 

Ereignisfall 
 
Anlaufstellen für Betroffene 
- LC oder ConC (HR Consulting Center) / HRBP 
- Fachpersonen sexuelle Belästigung in den Regionen (FPSB) (siehe Namensliste FPSB) 
- Diversity Management  
- Weitere mögliche Anlaufstellen: Health & Social Care Services, PKOM 
 
In allen Ereignisfällen soll darauf hingewirkt werden, dass die belästigten Personen sich 
bereit erklären, das Thema offen zu thematisieren.  
“Täter” wie “Opfer” haben bei Gesprächen das Recht auf die Begleitung durch eine Person 
ihrer Wahl. Das “Opfer” darf Gespräche in Anwesenheit des “Täters” verweigern. Das „Opfer“ 
kann verlangen, dass der Fall seitens HR-Seite von einer von der Linienorganisation 
unabhängigen, weiblichen Person (HRBP, ConC, FPSB) übernommen wird. Die Fachstelle 
Diversity Management kann jederzeit für Rat beigezogen werden. Die einzelnen Schritte des 
Prozesses “Sexuelle Belästigung” bei Einleitung des Verfahrens durch die belästigte Person 
sind im HRM-net abgebildet. 
 
Gesprächsführung mit den beteiligten Personen 
Zur Klärung des Sachverhaltes sind Gespräche mit den beteiligten  Personen (ev. unter 
Beizug der Fachstelle Diversity Management) sehr wichtig. Dabei soll auch das weitere 
Vorgehen definiert werden. 
 
Wichtig: 
• Aussagen der beteiligten Personen ernst nehmen 
• keine Verhöre, beteiligte Personen reden lassen 
• falls nötig, betroffene Person für weitere Schritte ermutigen und Vorgehen besprechen 
 
In jedem Fall ist die Vertraulichkeit zu wahren, die Eigenbeobachtung zu intensivieren sowie 
sensibel auf Äusserungen und Aktionen des Umfeldes der beteiligten Personen zu 
reagieren. 

 
Thematisierung/Beobachtung von sexuellen Belästigungen durch Drittpersonen 
Die Arbeitgeberin ist verpflichtet, beobachtete Vorfälle von sexueller Belästigung zu 
thematisieren und dagegen vorzugehen, auch wenn die belästigte Person keine 
Unterstützung sucht. Beobachten Arbeitskollegen /-innen, Vorgesetzte oder andere 
Drittpersonen in ihrem Umfeld Vorfälle sexueller Belästigung, haben sie das Diversity 
Management, den HRBP oder das Consulting Center zu informieren. Letztere werden jeweils 
nach Rücksprache mit dem Diversity Management fallbezogen das weitere Vorgehen 
definieren, wobei grundsätzlich die belästigte Person angesprochen und zur Einleitung des 
Verfahrens ermutigt werden soll.  
In jedem Fall ist die Vertraulichkeit zu wahren.  
 
 

Massnahmen 
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Belästigende Personen haben mit Konsequenzen zu rechnen. Diese können - je nach Grad 
der Belästigung - von einem mündlichen Verweis bis zu einer ordentlichen, allenfalls sogar 
einer fristlosen Kündigung reichen. 
 
Mit denselben Massnahmen hat zu rechnen, wer eine nicht schuldige Person wider besseren 
Wissens der Belästigung beschuldigt hat. 
 
Die Massnahme muss verhältnismässig sein. Sie muss sich immer gegen die belästigende 
Person richten und nicht etwa das Opfer beeinträchtigen. Ungeeignet wäre z.B. die 
Massnahme, einen Belästiger zwar am bisherigen Arbeitsplatz zu belassen, aber sämtliche 
Mitarbeiterinnen der Abteilung zu versetzen und anzukündigen, im Umfeld des Belästigers 
werde nie mehr eine Frau engagiert. 
 
Massnahmen werden nach Rücksprache mit dem Diversity Management – bei rechtlichen 
Fragen unter Beizug der Fachstelle Arbeitsrecht - ausgesprochen und vollzogen 
 
• bei klar belegbaren Beobachtungen seitens Vorgesetzter oder Dritter oder 
• bei überzeugender Darstellung, dass eine Belästigung stattgefunden hat 
In beiden Fällen ist dafür die Einwilligung der betroffenen Person anzustreben. 
 
Klärt sich ein Vorfall, ohne das sich der Tatbestand der sexuellen Belästigung erhärtet und 
Massnahmen notwendig werden, müssen sämtliche Gesprächsprotokolle und Unterlagen 
zum Vorfall vernichtet werden. 
 
Diversity Management / Fachstelle Arbeitsrecht 
Januar 2005 
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