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1. Einleitung 
 
Sexuelle und sexistische Belästigung kommt, wie verschiedene Studien belegen, noch immer häufig 
vor. Sie kann bei den betroffenen Personen – in der übergrossen Mehrheit Frauen – zu massiven Be-
einträchtigungen im beruflichen und persönlichen Leben führen. Die Auswirkungen, die sexuelle und 
sexistische Belästigung auf Arbeitsklima und Arbeitsqualität, auf Leistung, Motivation und Zahl von 
Absenzen haben können, schaden auch dem Betrieb. 
 
Diskriminierung durch sexuelle Belästigung ist in der Schweiz gemäss Gleichstellungsgesetz verbo-
ten. Sowohl das Gleichstellungsgesetz als auch das Obligationenrecht weisen die Verantwortung, Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor sexuellen Belästigungen zu schützen, den ArbeitgeberInnen 
zu. 
 
In ihrem Leitbild und in den Codes of Conduct führt Caritas Schweiz grundlegende Werte auf, zu de-
nen sie sich bekennt, wie beispielsweise den Respekt für die physische und psychisch-emotionale In-
tegrität aller Personen. Die in den Codes of Conduct formulierten Werte und die geltenden gesetzli-
chen Regelungen bilden die Grundlage für das vorliegende Reglement. 
 
Um für alle Mitarbeitenden ein gutes Arbeitsklima zu gewährleisten, setzt sich Caritas Schweiz für ein 
belästigungsfreies Klima ein. Kommen sexuelle oder sexistische Belästigungen dennoch vor, schafft 
dieses Reglement für alle Beteiligten Klarheit: Betroffene wissen, an wen sie sich wenden und wo sie 
eine Beschwerde einreichen können; belästigende Personen sehen, mit welchen Sanktionen sie für ihr 
unerwünschtes Verhalten zu rechnen haben. Sanktionen können sexuelle und sexistische Belästigun-
gen nicht verhindern, sie sind aber unerlässlich, wenn wir Personen vor Übergriffen schützen wollen 
und wenn Caritas Schweiz als Arbeitgeberin ihren gesetzlichen Pflichten nachkommen will.  
 
 

2. Grundsatz 
 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Caritas Schweiz haben das Recht auf Gleichbehandlung, 
auf Schutz ihrer persönlichen Integrität und auf Schutz vor Diskriminierung. Im Rahmen ihrer Fürsor-
gepflicht als Arbeitgeberin hat Caritas Schweiz dafür zu sorgen, dass diese Rechte wahrgenommen 
werden können. Caritas Schweiz setzt sich daher ein für ein Arbeitsklima, wo Frauen und Männer 
gleichermassen ihre Integrität wahren und sich beruflich entwickeln können. Sie fördert einen respekt-
vollen und achtsamen Umgang unter den Mitarbeitenden. 
 
Die Mitarbeitenden haben die Pflicht, sich gegenüber Kolleginnen und Kollegen, freiwilligen Mitar-
beitenden und externen Personen, mit denen sie in der Ausübung ihrer Tätigkeit in Kontakt stehen, so 
zu verhalten, dass die persönliche Integrität und die individuellen Unterschiede respektiert werden. 
 

• Sexuelle und sexistische Belästigung sind untersagt. 

• Von sexueller Belästigung Betroffene erhalten Unterstützung.  

• Gegen belästigende Personen werden Sanktionen ergriffen. 



 - 4 - 

Von sexueller und sexistischer Belästigung können sowohl Frauen wie auch Männer betroffen sein. 
Tatsächlich erfahren aber überwiegend Frauen Belästigungen dieser Art. Es ist bekannt, dass sexuelle 
und sexistische Belästigung verhindert oder zumindest vermindert werden kann durch die tatsächliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern. Auch aus diesem Grund ist der Einsatz für die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern wichtig. 
 
 

2.1 Geltungsbereich 
 
Das vorliegende Reglement gilt für alle Mitarbeitenden von Caritas Schweiz, unabhängig von der Art 
und dem Ort ihrer Anstellung, sowie für freiwillige Mitarbeitende und Beauftragte. Es gilt für Belästi-
gungen sowohl durch betriebsinterne als auch durch betriebsexterne Personen, wie beispielsweise 
Kunden und Kundinnen oder Verantwortliche an Einsatzplätzen von Freiwilligen. Geschützt sind auch 
betriebsexterne Personen, die während der Arbeitszeit durch Mitarbeitende von Caritas Schweiz beläs-
tigt werden. 
 
 

3. Was ist sexuelle und sexistische Belästigung? 
 
3.1 Definition 
 
Als sexuelle oder sexistische Belästigung gilt jedes Verhalten mit sexuellem Bezug, das von der be-
troffenen Person, Personengruppe oder auch vom Betrieb nicht erwünscht ist. Sexuelle oder sexisti-
sche Belästigung ruft durch ihren aufdringlichen und unerwünschten Charakter bei der betroffenen 
Person oder Personengruppe ein Gefühl der Herabwürdigung und Demütigung hervor. 
 
Sexistische Belästigung am Arbeitsplatz richtet sich gegen Personengruppen, häufig gegen Frauen. 
Hier spielt eine gewisse betriebliche Öffentlichkeit eine wichtige Rolle. Ein Verhalten, das im Privat-
bereich akzeptabel sein mag, kann in einer betrieblichen Öffentlichkeit eine sexistische Belästigung 
darstellen: 

• Frauen- oder männerfeindliche Witze 

• Veröffentlichung von sexistischen Sprüchen oder Bildern im Betrieb 

• Vorzeigen, Aufhängen und Auflegen von pornografischen Bildern 
 
Sexuelle Belästigung richtet sich gegen eine Einzelperson. Es geht dabei nicht um Erotik, sondern um 
Macht; oft zeichnet sich die Situation aus durch ein Machtgefälle und durch eine massive Einschrän-
kung des Handlungsspielraums der betroffenen Person. Die betroffene Person wird in eine unterlegene 
Position gezwungen. Die sexuelle Belästigung bietet sich dabei als Mittel zum Zweck an, weil Men-
schen im Bereich der Sexualität besonders verletzbar sind. Sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz 
gehen mehrheitlich von Männern aus. Sie befinden sich häufig in einer beruflich gefestigten Position 
und sind im Betrieb bekannt und beliebt. Belästigende Personen können Kollegen oder Kolleginnen 
auf der gleichen Hierarchiestufe, Vorgesetzte oder auch externe Kunden oder Kundinnen sein. 
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3.2  Formen von sexueller Belästigung 

 
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz kann viele Formen annehmen, die Schwere der sexuellen Beläs-
tigung nimmt mit der Wiederholung einzelner Handlungen zu. Mögliche Formen sind: 
 

• Taxierende Blicke und anzügliche Witze 

• Anzügliche und peinliche Bemerkungen über das Äussere 

• Anzügliche Bemerkungen über das sexuelle Verhalten  

• Wiederholte scheinbar zufällige Körperberührungen 

• Jeder unerwünschte Körperkontakt mit sexuellem Bezug 

• Wiederholte unerwünschte Einladungen  

• Annäherungsversuche oder Aufforderungen mit sexuellem Bezug, oft verbunden mit dem Ver-
sprechen von Vorteilen, wenn die betroffene Person das Angebot akzeptiert, beziehungsweise 
der Androhung von Nachteilen und Repressalien bei Ablehnung. Dadurch wird die betroffene 
Person massiv unter Druck gesetzt und ihr Recht auf Gleichstellung am Arbeitsplatz wird ver-
letzt. 

• Verfolgung innerhalb und ausserhalb des Betriebs 
 
Erpressung oder Erzwingen sexueller Beziehungen, sexuelle Übergriffe, sexuelle Nötigung und Ver-
gewaltigung sind Tatbestände des Strafgesetzbuches. Interne Massnahmen und Sanktionen bleiben 
auch in diesen Fällen vorbehalten. 
 
 

3.3 Auswirkung und Folgen 
 
Auf der individuellen Ebene werden durch sexuelle und sexistische Belästigungen die physische und 
psychische Integrität von betroffenen Personen beeinträchtigt und ihre Arbeitsleistungen werden be-
hindert. Sexuelle und sexistische Belästigung bewirken oder bezwecken die Schaffung eines feindseli-
gen oder einschüchternden Arbeitsklimas für die betroffene Person bis hin zur Gefährdung der Stelle. 
Die Freiheit der Betroffenen wird massiv eingeschränkt. 
 
Darüber hinaus beeinträchtigen sexuelle und sexistische Belästigung die Chancengleichheit und ge-
fährdet allgemein das Arbeitsklima im Betrieb. 
 
 

4. Prävention 
 

Caritas Schweiz verpflichtet sich, sexuelle und sexistische Belästigung in Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit angemessenen Mitteln zu verhindern und für ein belästigungs-
freies Klima besorgt zu sein. Sie setzt sich ein für die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und 
Männer und fördert diese aktiv und kontinuierlich. 
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4.1 Information und Schulung 
 
• Personen mit Führungsaufgaben werden im Rahmen des Basismoduls Führen bei Caritas 

Schweiz mit ihren Pflichten, Rechten und Aufgaben entsprechend den Grundsätzen dieses Reg-
lements vertraut gemacht. Sie werden über die Faktoren informiert, die zu einer von sexueller 
und sexistischer Belästigung freien Arbeitsumwelt führen, und auf die Probleme vorbereitet, 
denen sie als Vorgesetzte begegnen können. 

• Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden bei der Einführung durch die vorgesetzte Person 
und an den Einführungstagen über die Grundsätze von Caritas Schweiz bezüglich sexueller und 
sexistischer Belästigung am Arbeitsplatz, über ihre Rechte und Pflichten sowie über das vorlie-
gende Reglement informiert. 

• Sexuelle und sexistische Belästigung am Arbeitsplatz wird im Rahmen des bestehenden Aus- 
und Fortbildungsangebotes in geeigneter Form und den verschiedenen Zielgruppen angepasst 
thematisiert, um die Mitarbeitenden für das Thema zu sensibilisieren. 

 
 

4.2 Mitverantwortung 
 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflic htet, 
• zu einem Verhalten, das diesem Reglement entspricht und frei ist von unerwünschten sexuell 

gefärbten Handlungen, die Unbehagen, Angst und Unsicherheit auslösen;  

• im Kontakt mit Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Lebenswelten sowohl vor Ort wie 
auch hier in der Schweiz auf angemessene Kleidung und adäquate Kommunikations- und Um-
gangsformen zu achten; 

• persönliche Grenzen zu respektieren, auf die ihre Kolleginnen und Kollegen Anspruch erheben. 
 
Personen mit Führungsaufgaben sind verpflichtet,  
• den ihnen unterstellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Respekt zu begegnen; 

• dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander einen respektvollen 
Umgang pflegen; 

• betroffene Personen, die sie um Beistand bitten, zu unterstützen; 

• eine sexuelle oder sexistische Belästigung sofort zu stoppen, wenn sie davon Kenntnis erhalten; 

• auch bei Verdacht von sexueller Belästigung adäquate Massnahmen zu ergreifen, um möglicher 
sexueller und sexistischer Belästigung vorzubeugen. 

 
 

5. Betroffen – Was tun? 
 
5.1  Grenzen setzen 
 
Die Mitarbeitenden haben das Recht, ihr Unbehagen zu zeigen und sich einzusetzen für ihre persönli-
che Integrität, und auf ein Arbeitsumfeld, wo sie sich wohl fühlen können. Der belästigenden Person 
soll also sofort und deutlich zu verstehen gegeben werden, dass ihr Verhalten unerwünscht ist. Allen-
falls kann diese Aufforderung mit ZeugInnen wiederholt oder schriftlich mitgeteilt werden. 
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5.2 Vorfälle dokumentieren 
 

Für weiter führende Gespräche mit Vorgesetzten oder ein allfälliges (formelles) Verfahren ist es sinn-
voll, wenn die Vorfälle und das Vorgehen möglichst genau dokumentiert werden. Beteiligte Per-
son(en), anwesende Zeuginnen und Zeugen, genauer Ablauf, Datum Zeit und Ort können tagebuchar-
tig festgehalten werden. 
 
 

5.3 Unterstützung in Anspruch nehmen 
 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von sexueller oder sexistischer Belästigung betroffen sind, kön-
nen sich von einer Vertrauensperson ihrer Wahl unterstützen und beraten lassen (Kapitel 6). Es kann 
auch ein formelles Verfahren eingeleitet werden (Kapitel 7). 
 
 

5.4 Externe KundInnen 
 
Sind die belästigenden Personen externe KundInnen, kann der Vorfall den Vorgesetzten gemeldet 
werden. 
 
 

6. Informelles Verfahren (Vertrauenspersonen) 
 
Betroffene Personen oder Dritte können sich zu jedem Zeitpunkt beraten und unterstützen lassen. Für 
diese Aufgabe setzt Caritas Schweiz Vertrauenspersonen ein, die vom Bereich Personal und Quali-
tätsmanagement und dem Vorstand des Personalverbandes bestimmt werden (eine männliche und 
mindestens eine weibliche Person). Die Vertrauensperson sucht auf Wunsch der ratsuchenden Person 
mit den Beteiligten nach einer einvernehmlichen Konfliktlösung. Der Kontakt mit einer Vertrauens-
person darf keinerlei negative Folgen für Hilfe Suchende haben. Die Vertrauenspersonen werden für 
ihre Aufgabe geschult.  
 
Die Vertrauensperson 

• hört die betroffene Person oder die Drittperson an, berät und unterstützt sie; 

• entwickelt zusammen mit der betroffenen Person ein geeignetes Vorgehen; 

• informiert die betroffene Person, wie sie die sexuelle oder sexistische Belästigung stoppen kann; 

• informiert über das Reglement, die gesetzlichen Bestimmungen und über alle internen Möglich-
keiten sowie über das formelle Verfahren; 

• kann mit dem Einverständnis der betroffenen Person bei der beschuldigten Person und/oder bei 
deren Vorgesetzten intervenieren; 

• untersteht der Schweigepflicht und leitet auch keine Informationen weiter, ausser wenn stark 
überwiegende Interessen, z.B. der Schutz potentieller weiterer Opfer, dies erfordern; Vorbehal-
ten ist sodann ihre Zeugnispflicht in einem allfälligen gerichtlichen Verfahren; 

• unternimmt keine Schritte ohne Einwilligung der betroffenen Person. 

• Die Vertrauensperson kann auf Wunsch die belästigte Person in einem allfälligen Caritas-
internen formellen Verfahren vertreten. 
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7. Formelles Verfahren (Beschwerdekommission) 
 
Betroffene Personen oder - mit deren Einwilligung - Vorgesetzte oder Vertrauenspersonen können ein 
formelles Verfahren einleiten, indem sie beim Leiter des Bereichs Personal und Qualitätsmanagement 
Beschwerde einlegen. Dieser setzt sofort die Beschwerdekommission ein.  
 
Es haben grundsätzlich alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Klientinnen und Klienten, Kundin-
nen und Kunden sowie Freiwillige das Recht, im Fall von sexueller oder sexistischer Belästigung am 
Arbeitsplatz jederzeit Beschwerde einzulegen und eine Untersuchung zu verlangen, auch ohne vor-
gängigen Kontakt zu einer Vertrauensperson. Sie können sich in jeder Phase des Verfahrens an die 
Vertrauenspersonen oder direkt an das Arbeitsinspektorat, an die Schlichtungsstelle nach Gleichstel-
lungsgesetz oder an das Gericht wenden und sich von einer Person ihrer Wahl begleiten lassen. 
 
Während eines formellen Verfahrens gegen sexuelle und sexistische Belästigung kann in der gleichen 
Sache keine andere betriebsinterne Untersuchungsinstanz  angerufen oder tätig werden. 
 
 
7.1 Die Beschwerdekommission 
 
Die Beschwerdekommission wird vom Leiter des Bereichs Personal und Qualitätsmanagement und 
dem Personalverband eingesetzt. Mit den Aufgaben der Beschwerdekommission werden vier Personen 
aus der Fachgruppe Chancengleichheit und dem Personalverband betraut, drei Frauen und ein Mann. 
Der Bereichsleiter Personal und Qualitätsmanagement leitet die Kommission. Die Vertrauenspersonen 
sind nicht Mitglied der Beschwerdekommission. 
 

• Die Beschwerdekommission nimmt eingereichte Beschwerden und Hinweise entgegen. 

• Sie führt eine Untersuchung von Beschwerden durch oder delegiert sie an aussen stehende 
Sachverständige. 

• Sie kann alle Auskünfte verlangen und Akten einsehen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
braucht. 

• Sie hört die belästigte sowie die beschuldigte Person, allfällige Zeuginnen und Zeugen und, falls 
von der betroffenen Person konsultiert und von ihrer Schweigepflicht entbunden, die Vertrau-
ensperson an. Sie stellt allfälliges Beweismaterial sicher und führt Protokoll über das Untersu-
chungsverfahren. 

• Sie schlägt auf Grund der Untersuchung die Art der Intervention oder Sanktion vor.  

• Die Mitglieder der Beschwerdekommission unterliegen der Schweigepflicht. Sie können ledig-
lich von den betroffenen Parteien von dieser Pflicht entbunden werden. Vorbehalten bleiben die 
Information von Vorgesetzten der Betroffenen und der Direktion. Vorbehalten ist auch die 
Zeugnispflicht in einem allfälligen gerichtlichen Verfahren.  

• Entscheidungsinstanz ist der Bereichsleiter Personal und Qualitätsmanagement. Er verhängt 
allfällige Sanktionen und entscheidet über Schadenersatz- und Genugtuungszahlungen. Die Ent-
scheidungskompetenz der Bereichsleitung Personal und Qualitätsmanagement ist nur an ein 
weiteres Mitglied der Geschäftsleitung delegierbar. Der Leiter des Bereichs PQM ist auch ver-
antwortlich für Entscheide über Information beziehungsweise Einbezug des Direktors. 
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Sowohl die geschädigte Person als auch die angeschuldigte(n) Person(en) haben Anrecht auf ein faires 
Verfahren. Dazu kommen folgende Verfahrensgrundsätze zur Anwendung: 
 
Beide Parteien haben das Recht auf Akteneinsicht, Rechtsbeistand, Begleitung oder Verbeiständung, 
Anwesenheit bei der Befragung von Zeuginnen und Zeugen und Anfechtung der beschlossenen Mass-
nahmen. 
 
Falls interne Verfahren im Verlaufe der Untersuchung oder nach Abschluss an ein Gericht weiterge-
zogen werden, vertritt die Bereichsleitung Personal und Qualitätsmanagement die Interessen des Be-
triebs. 
 
Falls die Vertrauenspersonen oder Mitglieder der Beschwerdekommission bei Gerichtsverhandlungen 
in den Zeugenstand gerufen werden sollten und dies nicht verhindert werden kann, so sind die Betrof-
fenen, der Direktor und der/die direkte Vorgesetzte hierüber im Voraus schriftlich zu informieren. 
 
Die Untersuchung und das formelle Verfahren sind nach Möglichkeit innerhalb von drei Monaten 
abzuschliessen. 
 
Caritas Schweiz schützt alle in ein Verfahren involvierten Personen während und nach dem Verfahren 
vor Benachteiligungen und Vergeltungsmassnahmen. Geschädigte und allfällige Zeuginnen und Zeu-
gen dürfen aufgrund ihrer Anzeige und Aussagen keinerlei Nachteile erfahren. Insbesondere dürfen sie 
während des Verfahrens und zwei Jahre danach gegen ihren Willen weder versetzt noch entlassen 
werden. Vorbehalten bleiben Kündigung oder Versetzungen aus anderen wichtigen Gründen sowie 
Sanktionen wegen Missbrauch des Beschwerderechts. 
 
Nicht begründete Beschwerden, das heisst Beschwerden, bei denen auf Grund der Beweislage eine 
sexuelle und sexistische Belästigung nicht ausreichend bewiesen werden konnte, dürfen, wenn sie in 
gutem Glauben eingereicht wurden, keine Konsequenzen für die Beschwerde führende Person haben. 
Es steht in diesem Fall beiden Personen offen, sich nach Möglichkeit intern versetzen zu lassen. 
 
 

8. Sanktionen, Schadenersatz und Genugtuung 
 
Wer eine sexuelle oder sexistische Belästigung am Arbeitsplatz begeht, verletzt seine / ihre Pflichten 
als Arbeitnehmende/r (siehe Personalreglement). Dieser Verstoss wird mit Sanktionen bestraft. Je 
nach Schwere der Belästigung kann die Bereichsleitung Personal und Qualitätsmanagement folgende 
Sanktionen verhängen: 
 

• Schriftliche Entschuldigung bei der betroffenen Person 

• Mündlicher und schriftlicher Verweis 

• Schriftliche Mahnung und Kündigungsandrohung 

• Versetzung in eine andere Abteilung 

• Freistellung  

• Kündigung 

• Fristlose Entlassung 
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Caritas Schweiz kann geschädigten Personen finanzielle Leistungen für ein allfälliges Zivil- oder 
Strafrechtsverfahren zusprechen. 
 
Caritas Schweiz kann geschädigten Personen finanzielle Leistungen für Kosten zusprechen, die in 
direktem oder indirektem Zusammenhang mit der erlebten Belästigung stehen (z.B. Debriefing, thera-
peutische Behandlung). 
 
 

9. Belästigung durch Dritte 
 
Sind die belästigenden Personen Kundinnen, Kunden oder Dritte (z.B. VertragspartnerInnen), so wird 
Caritas Schweiz alle rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um sexuelle und sexis-
tische Belästigung zu verhindern, namentlich durch: 
 

• Bekanntgabe des Verbots an Kunden und Kundinnen, Vertragspartner und Vertragspart-
nerinnen, Klienten und Klientinnen 

• schriftliche Hinweise in den Geschäftsräumen 

• Aufnahme des Verbots in die Hausordnung, Satzungen, allgemeine Vertragsbedingungen, Ver-
träge 

• Androhung der Kündigung von Verträgen 

• Hausverbote 

• Kündigung von Verträgen 
 
 

10. Falschbeschuldigung 
 
Wer eine nicht schuldige Person wider besseres Wissen beschuldigt, hat mit Sanktionen im Rahmen 
des Personalreglements zu rechnen. Sie werden vom Leiter des Bereichs PQM in Absprache mit 
dem/der direkten Vorgesetzten bestimmt. Caritas Schweiz kann von Falschbeschuldigung betroffenen 
Personen Unterstützung gewähren. 
 
 

11. Information über Vorfälle und Verfahren 
 
Ob und wie betriebsintern über einen Vorfall oder ein Verfahren informiert wird, entscheidet der Di-
rektor in Absprache mit dem Bereichsleiter PQM unter bestmöglicher Wahrung des Persönlichkeits-
schutzes aller Betroffenen und Abwägung der Interessen der anderen Mitarbeitenden von Caritas. 
 
In der Personalakte wird ein Aktenvermerk erstellt über die sexuelle oder sexistische Belästigung so-
wohl bei der belästigenden wie auch bei der betroffenen Person. Der Vermerk hält in knapper Form 
fest, was vorgefallen ist, und hält sich strikte an die objektiven Tatsachen. 
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Caritas Schweiz  

   
 

 
 

Jürg Krummenacher Albert Schnyder 
Direktor  Leiter Bereich Personal und 
  Qualitätsmanagement 
 
 
 
Luzern, 01. Juni 2006 
 
 
 
Anhang  
 
 
Schlichtungsstelle Kanton Luzern 
 
Kantonale Schlichtungsstelle  
c/o Arbeitsgericht des Kantons Luzern 
Zentralstrasse 28  
6002 Luzern 
041/228 65 60  
www.lu.ch/index/schlichtungsstelle.htm  
kss@lu.ch  
 
Die Adressen der weiteren Schlichtungsstellen nach Gleichstellungsgesetz finden sich unter 
http://www.equality-office.ch/d/recht-schlichtung.htm 
 
 
Wichtigste Rechtsquellen 
 

• Gleichstellungsgesetz (GlG), insbes. Art. 4 und 5 (sex. Belästigung und Rechtsansprüche) 

• Obligationenrecht (OR), insbes. Art. 328 Abs. 1 (Persönlichkeitsschutz Arbeitnehmer) 

• Arbeitsgesetz (ArG), insbes. Art. 6 Abs. 1 und ArGV 3, Art. 2 (Gesundheitsschutz) 

• Strafgesetzbuch (StGB), Art. 187 bis 200, insbes. Art. 198 (Sexualdelikte) 

• Opferhilfegesetz (OHG), insbes. Beratungs- und finanzielle Hilfe 

• Codes of Conduct 

• Leitbild 
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