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Vorwort 
 
Ende des Jahres 1999 wurde gemeinsam vom Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenrat, der 
Arbeitsrechtlichen Kommission Bayern und dem Diakonischen Rat des Diakonischen Werkes 
Bayern eine Ordnung zur Umsetzung des Beschäftigtenschutzgesetzes erlassen.  
 
In dieser Ordnung wird klargestellt, dass sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz verboten ist. Die 
Ordnung verfolgt das Ziel, durch Information und Aufklärung vorbeugend zu wirken. Durch 
die Darstellung der Reaktionsmöglichkeiten und Sanktionen auf sexuelle Belästigung sollen 
Betroffene unterstützt und zur Gegenwehr ermutigt werden. Den Belästigern sollen die 
Konsequenzen ihrer Taten deutlich werden. 
 
Wir wissen, dass es an Arbeitsplätzen, an denen Frauen und Männer zusammen arbeiten, 
sexuelle Grenzverletzungen und Übergriffe gibt. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz verletzt 
die Würde der Mitarbeitenden und fügt dazu auch der Einrichtung, dem Diakonischen Werk 
Bayern insgesamt, Schaden zu. Deshalb darf, wenn sie in unseren Einrichtungen und Werken 
vorkommt, über das Thema nicht geschwiegen werden. 
 
Damit wird deutlich gemacht, dass das Diakonische Werk Bayern die Fürsorge- und 
Schutzpflicht gegenüber den Mitarbeitenden ernst nimmt. 
 
Das Diakonische Werk Bayern hofft, dass mit dieser Handreichung, die vor allem für 
Dienststellen-Leiter/-innen -und Leiter/-innen von Einrichtungen sowie für die 
Ansprechstellen zum Beschäftigtenschutz gedacht ist, eine vorbeugende Wirkung in den 
gesamten Bereich des Diakonischen Werkes Bayern hinein erzielt werden kann. 
 

 
Heimo Liebl 
Präsident  
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Einleitung: Beschäftigtenschutz im Diakonischen Werk Bayern 

Die Idee zur vorliegenden Handreichung entstand bei einer Informationsveranstaltung zum 
Thema Beschäftigtenschutz. Die Broschüre soll zur Information sowohl für 
Dienststellenleitungen wie für die Mitglieder der Ansprechstellen in diakonischen 
Einrichtungen in Bayern dienen.  

Im ersten Teil „Das Tabuthema sexuelle Belästigung – Definition und Fakten“ werden 
allgemeine Informationen zum Thema sexuelle Belästigung gegeben. Betroffene kommen zu 
Wort. 

Im zweiten Abschnitt „Sexuelle Belästigung – was kann man tun?“ geht es um 
Handlungsmöglichkeiten von Betroffenen sowie um Aufgaben, Möglichkeiten und Grenzen 
der Ansprechstellen. Ein Schwerpunkt in diesem Kapitel ist das Gespräch zwischen 
Ansprechstellen und den Betroffenen. 

Im letzten Kapitel „Sexuelle Belästigung – wie ist die Rechtslage?“ werden anhand von drei 
fiktiven Fällen die rechtlichen Hintergründe bei sexueller Belästigung erörtert. 
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1. Sexuelle Belästigung – ein Tabuthema 

Sexuelle Belästigung war jahrzehntelang ein Tabuthema, dessen ernst zu nehmende 
Problematik erst in den letzten Jahren verstärkt anerkannt wurde. Maßgeblich dazu 
beigetragen hat eine Untersuchung des Bundesministeriums für Jugend, Familie, Frauen und  
Gesundheit, die 1991 veröffentlicht wurde. Ein Ergebnis dieser Bundesstudie ist das 
Beschäftigtenschutzgesetz, Teil des zweiten Gleichberechtigungsgesetzes des Bundes, das seit 
1. September 1994 in Kraft ist. Mit der „Ordnung zum Beschäftigtenschutz im Bereich der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und des Diakonischen Werkes in Bayern (Ordnung 
zum Beschäftigtenschutz)“, die am 1.Mai 1999 in Kraft trat (siehe Anhang), liegt die 
Umsetzung dieses Gesetzes für den kirchlich-diakonischen Bereich vor.  

Fast jede Frau hat sexuelle Belästigung bereits in ihrem Arbeitsalltag erlebt. Eine Reihe von 
falschen Vorstellungen ist allerdings dafür verantwortlich, dass sexuelle Belästigung 
bagatellisiert und nicht ernst genommen wird. Häufig wird die Auffassung vertreten, die 
Debatte über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sei völlig übertrieben. Schließlich würden 
die Frauen es selbst provozieren. Die Männer seien meist passiv und würden zu einem Opfer 
der Frauen. Wenn Frauen tatsächlich belästigt würden, könnten sie sich ja wehren, indem sie 
sich z.B. an den Chef oder an die Mitarbeitervertretung wenden. 

Es passiert hier ähnliches, was auch aus der Diskussion um Vergewaltigung und sexuellen 
Missbrauch an Kindern bekannt ist: 

- das Problem wird verleugnet und verharmlost 

- diejenigen, die das Thema ansprechen und auf die Gewalt aufmerksam machen, werden 
persönlich abgewertet 

- sexuelle Belästigung und Gewalt wird mit Erotik und Flirt vermischt 

- Opfer- und Täterrolle wird umgekehrt 

- die Betroffenen werden stigmatisiert. 

 

Das Bundesministerium hat die Sozialforschungsstelle Dortmund beauftragt, eine 
wissenschaftliche Untersuchung zum Thema durchzuführen. Dazu wurden nach einer 
schriftlichen Befragung über 4000 Fragebögen von Frauen aus dem gesamten Bundesgebiet 
ausgewertet. Zusätzlich wurden in Betrieben Gespräche mit Personalverantwortlichen, 
Vorgesetzten, Betriebsrätinnen und Betriebsräten sowie betroffenen Frauen geführt. Das 
eindrückliche Ergebnis war, dass 72% aller befragten Frauen Erfahrungen mit sexuellen 
Belästigungen gemacht haben. 

Kann man solche Ergebnisse auf den Bereich von Kirche und Diakonie übertragen? Ja. Alle 
bisherigen Erfahrungen lassen vermuten, dass Menschen, die hier arbeiten, grundsätzlich 
ähnlich handeln und weder davor gefeit sind, Fehler zu begehen, noch davor, Belästigung zu 
erleben. 
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1.1 Was ist überhaupt sexuelle Belästigung? - Definition 

Obwohl die subjektiven Unterschiede im Erleben einer allgemeingültigen Definition 
entgegenstehen, lassen sich einige übergreifende Merkmale herausstellen:  

Eine Frau wird durch die sexuelle Belästigung mit einem unerwünschten Verhalten 
konfrontiert, das sie als Frau abwertet und erniedrigt. Als häufig auftretende Formen sexueller 
Belästigungen wurden von über 90 % der Frauen folgende genannt: 

- anzügliche Bemerkungen über die Figur und das Privatleben 

- pornografische Bilder 

- Briefe oder Telefonanrufe mit sexuellen Anspielungen 

- Pokneifen oder Poklapse 

- Aufgedrängte Küsse 

- Aufforderung zum sexuellen Verkehr. 

 

Aus der Studie wird außerdem deutlich: Frauen ziehen eine klare Grenze zwischen sexueller 
Belästigung und Erotik am Arbeitsplatz (und einem Großteil der Männer ist diese Grenze 
eigentlich auch klar). Flirts, die von Frau und Mann gleichermaßen erwünscht sind, sind keine 
sexuelle Belästigung. Schließlich lernt eine große Anzahl von Frauen oder Männern ihren 
Ehepartner bzw. ihre Ehepartnerin am Arbeitsplatz kennen.  

Beim Thema sexuelle Belästigung geht es um etwas anderes, nämlich um Verhaltensweisen, 

- die von Frauen unerwünscht sind 

- die Frauen abwerten und erniedrigen  

- die die von Frauen gesetzten Grenzen überschreiten 

- bei denen Frauen durch Ablehnung oder Kritik mit negativen Folgen rechnen müssen. 

 

1.2 Wie häufig kommt das vor? – Ausmaß der sexuellen Belästigung 

Die weitverbreitete Meinung „aber das sind doch nur Ausnahmen“ basiert auf einem Irrtum. 
Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich, dass das Ausmaß an sexueller Belästigung am 
Arbeitsplatz wesentlich größer ist als allgemein angenommen. Demgegenüber steht, dass das 
Problem in den Betrieben und Einrichtungen zu wenig ernst genommen und diskutiert und 
auch über die Folgen kaum nachgedacht wird. Insgesamt geben 72 % aller befragten Frauen 
an, Situationen am Arbeitsplatz erlebt zu haben, die als sexuelle Belästigung einzustufen sind. 

Die Tabelle erläutert das Ausmaß der Betroffenheit: 
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Situationen sexueller Belästigung: haben 
...% der 
Befragten 
erlebt 

  

Anstarren, Hinterherpfeifen, taxierende Blicke 84 % 

anzügliche Witze  81 % 

scheinbar zufällige Körperberührungen 70 % 

anzügliche Bemerkungen über Figur und sexuelles Verhalten im 
Privatleben 

56 % 

unerwünschte Einladungen mit eindeutiger Absicht  35 % 

Pokneifen oder Poklapse  34 % 

Pornografische Bilder am Arbeitsplatz  33 % 

Unerwartetes Berühren der Brust   22 % 

Aufgedrängte Küsse 15 % 

Telefongespräche und Briefe mit sexuellen Anspielungen 14 % 

Aufforderung zu sexuellem Verkehr 12 % 

Versprechen beruflicher Vorteile bei sexuellem Entgegenkommen    7 % 

Androhung beruflicher Nachteile bei sexueller Verweigerung   5 % 

Zurschaustellen des Genitals   3 % 

Erzwingen sexueller Handlungen   3 % 

Quelle: Holzbecher u.a., 1990 

 

Diese Erfahrungen von Frauen im Berufsalltag können nicht isoliert gesehen werden. Viele 
Frauen kennen aus ihrem Alltag sexuelle Belästigungen (z.B. durch Exhibitionisten, 
Telefonbelästigungen, Pfiffe). Die Studie macht jedoch deutlich, dass eine Frau auch an ihrem 
Arbeitsplatz in hohem Maße sexuellen Belästigungen ausgesetzt sein kann. 

 

1.3 Wer ist betroffen? – Die Opfer 

In den allermeisten Fällen sind Frauen die Betroffenen von sexueller Belästigung. 

Männer werden selten an ihrem Arbeitsplatz sexuell belästigt; wenn, dann sind meist ebenfalls 
Männer die Belästiger.  

Auch homosexuell lebende Menschen sind Opfer sexueller Belästigung. Übergriffe gegen diese 
Menschen basieren in der Regel auf grundsätzlicher Ablehnung ihrer Lebensform. 

Jede Frau kann unabhängig von ihrem Aussehen, ihrer beruflichen Position, ihrer 
Berufserfahrung oder ihrem Alter zum Opfer sexueller Belästigung werden. Keineswegs, das 
haben Untersuchungen gezeigt, spielen Alter, Aussehen und Kleidung (z.B. Minirock) eine 
Rolle. 
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Die Gruppe von Frauen, die am häufigsten belästigt wird, 

- ist im Alter zwischen 20 und 30 Jahren 

- lebt unverheiratet in einer festen Partnerschaft und 

- gehört dem Unternehmen erst kurze Zeit an (von der Probezeit bis zu drei Jahren 
Betriebszugehörigkeit) oder  

- ist in einem ungesicherten Arbeitsverhältnis. 

 

1.4 Wer sind die Belästiger? – Die Täter  

Hinsichtlich des Alters und der beruflichen Stellung weisen die Täter ganz andere Merkmale 
auf als die Opfer. Der „typische Belästiger“ ist – so zeigen die Ergebnisse der Bundesstudie – 
männlich, zwischen 40 und 50 Jahre alt, verheiratet und mehr als 10 Jahre im Betrieb. Der 
größte Teil der Belästiger sind Kollegen, gefolgt von den Vorgesetzten der Frauen.  

Aufgrund ihres Alters und ihrer längeren Betriebszugehörigkeit bzw. gefestigten beruflichen 
Situation haben diese Männer einen Machtvorteil gegenüber den Personen, die sie belästigen. 

Nochmals: Sexuelle Belästigung ist etwas anderes als der Flirt am Arbeitsplatz. Sie beruht oft 
auf dem Ausnutzen eines Machtvorteils und ist deshalb eine sexualisierte Form von Gewalt. 

 

1.5 Wann und wo finden Belästigungen statt? – Orte und Gelegenheiten 

Sexuelle Belästigung kann Bestandteil des ganz normalen Arbeitsalltags sein. Sie findet 
meistens in den ganz normalen Arbeitsräumen zu ganz normalen Arbeitszeiten statt. Oft sind 
sogar Kolleginnen und Kollegen in der Situation anwesend. Als besondere Situationen sind 
auch Betriebsfeste, Lehrgänge oder Dienstreisen zu nennen. 

 

1.6 Was sind die Folgen? - Auswirkungen sexueller Belästigung 

Nur eine verschwindende Anzahl von Betroffenen lässt ein solcher Vorfall unberührt oder 
unbeeindruckt. Die meisten fühlen sich unmittelbar nach der sexuellen Belästigung angeekelt, 
peinlich berührt, empört, wütend, hilflos, verletzt, verängstigt oder erstarrt. 

Wenn das erste Entsetzen vorüber ist, werden Gefühle von Ohnmacht, Hilflosigkeit und 
Ausgeliefertsein erlebt. Neben Empfindungen von Demütigung, Verletzung und Erniedrigung 
hadern Betroffene oft gleichzeitig mit sich selbst, weil es ihnen in ihren Augen nicht gelungen 
ist, sich angemessen zur Wehr zu setzen. 

Sexuelle Belästigungen stellen eine massive Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte dar. 
Durch sexuelle Belästigung wird der Betriebsfrieden gestört; die Arbeitsmotivation der 
Betroffenen nimmt ab, Arbeitsabläufe und das Betriebsklima werden davon negativ 
beeinflusst. Es entsteht eine unangenehme, einschüchternde und angespannte 
Arbeitsatmosphäre, die Arbeitsfreude und Arbeitsfähigkeit sinkt. 

Bei vielen Betroffenen wird der Druck und die Dauerbelastung so groß, dass sie diese nicht 
mehr aushalten. Eine beträchtliche Zahl erkrankt für mehrere Wochen bis zu einem Jahr. 
Manche kündigen, obwohl kein neuer Arbeitsplatz in Sicht ist. 
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2. Sexuelle Belästigung – Was kann man tun? 

2.1 Was können Betroffene selbst tun? 

Betroffene sollten deutlich und unmissverständlich sagen, was sie stört. Sinnvoll ist es, den 
Belästiger in einem Gespräch aufzufordern, sein Verhalten zu ändern. Zu diesem Gespräch 
kann auch eine Vertrauensperson (z.B. eine Kollegin), ein Mitglied der Mitarbeitervertretung, 
ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Ansprechstellen oder die zuständige 
Gleichstellungsbeauftragte hinzugezogen werden. Ein wirksames Mittel ist, das Verhalten des 
Belästigers öffentlich zu machen, d.h. laut und deutlich vor anderen Beschäftigten das 
unerwünschte Verhalten zu benennen und zu untersagen. Es kann auch sinnvoll sein, den 
Belästiger schriftlich aufzufordern, das unerwünschte Verhalten zu unterlassen. 

Wichtig ist, Beweismaterial zu sichern und sich Notizen zu machen (was ist wann vorgefallen?, 
Ort, Datum, anwesende Personen usw.). Auch die unternommenen Gegenmaßnahmen sollten 
dabei festgehalten werden. Sinnvoll kann für Betroffene auch sein, an Selbstbehauptungs- 
und Selbstverteidigungskursen teilzunehmen. 

Beschäftigte haben das Recht auf einen Arbeitsplatz, der frei von einschüchternder und 
diskriminierender Atmosphäre ist. Personen, die sich sexuell belästigt fühlen, haben nach §3 
(2) der Ordnung zum Beschäftigtenschutz das Recht, sich an die Dienststellenleitung oder die 
Ansprechstellen (Beauftragten für Beschäftigungsschutz) der Einrichtungen zu wenden.  

 

2.2 Ansprechstellen für den Beschäftigtenschutz - Aufgaben, Möglichkeiten und Grenzen 

 

2.2.1 Wer sind die Ansprechstellen?  
In Kirche und Diakonie sind zur Umsetzung der Ordnung zum Beschäftigtenschutz sogenannte 
Ansprechstellen eingerichtet worden, an die sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sexuell 
belästigt wurden/werden, wenden können.  

Ansprechstellen für die diakonischen Träger in Bayern sind (nach §6 (2) der Ordnung):  

- die Mitarbeitervertretungen oder/und 

- Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte, soweit vorhanden 

- jeweils zwei von den Bezirksstellen beauftragte Personen (eine Frau und ein Mann) 

- für die großen diakonischen Träger: eigens eingerichtete Ansprechstellen  

 

Auf gesamtbayerischer Ebene werden die Ansprechstellen unterstützt durch das landesweite 
Team (vgl. S. 14). 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ansprechstellen werden von den Trägern benannt, 
diese Benennung muss in den Einrichtungen (z.B. durch einen Brief an alle Mitarbeiterinnen - 
vgl. dazu auch Musterbrief im Anhang) bekannt gemacht werden.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ansprechstellen verpflichten sich mit der 
Schweigepflichterklärung (vgl. dazu auch Musterschweigepflichterklärung in Anhang) zur 
Wahrung absoluter Vertraulichkeit. Sie sind damit hinsichtlich der persönlichen Verhältnisse 
von Betroffenen und anderer vertraulicher Angelegenheiten über die Zeit der Wahrnehmung 
der Aufgabe hinaus zum Stillschweigen verpflichtet. Die Gewährleistung der Vertraulichkeit 
beinhaltet auch Stillschweigen im privaten Bereich! 
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ansprechstellen sind in ihren Aufgaben unabhängig 
und nicht weisungsgebunden. Die Zeit, die für die Erledigung der Aufgaben der Ansprechstelle 
anfällt, ist Arbeitszeit. Für ihre Aufgaben in der Ansprechstelle haben sie außerdem Anspruch 
auf Schulung, Beratung und Fortbildung. 

 
2.2.2 Welche Aufgaben haben die Ansprechstellen?  
Die Ansprechstellen sollen von sexueller Belästigung betroffenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern als Anlaufpunkt zur Verfügung stehen und sie im Umgang mit der Situation 
unterstützen.  

Diese Unterstützung geschieht durch: 

- das Anhören der/des Betroffenen in vertraulichen Gesprächen  

- die Beratung über mögliche Vorgehensweisen 

- die Beratung hinsichtlich weiterer Unterstützungsmöglichkeiten 

- das Führen von vertraulichen Gesprächen mit Vorgesetzten, Kollegen/-innen oder 
demjenigen, dem die Belästigung zum Vorwurf gemacht wird, selbst wenn dies von 
der/dem Betroffenen so gewünscht wird  

- die "Vertretung" der Betroffenen gegenüber Vorgesetzten oder Kollegen/-innen, wenn 
dies von der/dem Betroffenen gewünscht wird 

- die Begleitung der/des Betroffenen bei der Beschwerdeführung und im Verfahren 

Die Ansprechstellen haben damit eine wichtige Funktion in der Einrichtung, allein ihre Existenz  
trägt schon dazu bei, dass das Thema "sexuelle Belästigung" nicht mehr tabuisiert und 
verschwiegen werden kann. Als Ansprechpartner/-innen für Betroffene können sie zu einer 
wichtigen Beratungs- und Unterstützungsinstitution werden. Trotzdem: Ansprechstellen 
können nicht "alles", ihre Arbeit ist klaren Grenzen unterworfen. 

 

2.2.3 Die Ansprechstelle kann... 
- Schweigen brechen 

Dass über sexuelle Belästigung nicht geredet wird, heißt nicht, dass solche Grenzverletzungen 
in Kirche und Diakonie nicht vorkommen. Es heißt nur, dass das Thema noch tabuisiert ist: 
Oftmals fühlen sich sowohl Betroffene als auch Kollegen/-innen, die solche  
Grenzverletzungen bemerken, nicht in der Lage, den Vorfall offen anzusprechen.  
Mit der Institutionalisierung der Ansprechstellen wird gezeigt, dass "totschweigen" in 
diakonischen Einrichtungen nicht gewollt ist. In einem Musterbrief zur Information der 
Mitarbeitenden über den Beschäftigtenschutz in der Einrichtung (im Anhang) ist formuliert: 
"Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz verletzt die Würde der Mitarbeiter/innen und fügt 
dadurch auch dem Werk Schaden zu. Deshalb darf, wenn sie in unserem Werk vorkommt, 
darüber nicht geschwiegen werden." 

- Zuhören 

Die Ansprechstellen sind Anlaufpunkt für Betroffene. Ihre unmittelbare erste Aufgabe ist 
damit, sich Zeit für das Anliegen der Betroffenen zu nehmen und den Betroffenen zuzuhören. 
Aktiv Zuhören heißt dabei sensibel Nachfragen, nicht Ausfragen! Zuhören heißt auch, den 
geschilderten Vorfall nicht aus persönlicher Sicht zu bewerten, sondern die Gefühle der 
Betroffenen wahr- und ernst zu nehmen (siehe S. 16, Checkliste Beratungsgespräch). 

 



   12
 

- Möglichkeiten des Handelns aufzeigen 

Nach einem Vorfall der sexuellen Belästigung sind die Betroffenen oft verstört und 
durcheinander. In dieser Situation ist es hilfreich, grundsätzliche Möglichkeiten des Vorgehens 
darzustellen und den Betroffenen damit aufzuzeigen, dass ihnen unterschiedliche Formen des 
Handelns offen stehen, deren Vor- und Nachteile sie gemeinsam abwägen können.  

 

- Über arbeitsrechtliche Möglichkeiten informieren 

Informationen zur arbeitsrechtlichen Situation sind meist die Grundlage für das weitere 
Vorgehen. Welche Sanktionsmöglichkeiten bestehen, welche sind realistisch? Was passiert "im 
schlimmsten", was "im mildesten" Fall? Sobald die/der Vorgesetzte des/der Betroffenen 
informiert ist, ist es ihre/seine Aufgabe (und nicht die Aufgabe der Ansprechstelle), weitere 
Schritte einzuleiten. Handelt der/die Vorgesetzte nicht, kann (bei Zustimmung der 
Betroffenen) der nächsthöhere Vorgesetzte informiert werden. (siehe S. 18ff.)  

 

- Gemeinsam Handlungsstrategien entwickeln 

Auf der Grundlage der Informationen können gemeinsam mit der/dem Betroffenen Strategien 
für das weitere Handeln entwickelt werden. Was ist der nächste Schritt? Soll z.B. gleich der 
Vorgesetzte informiert werden, soll der/die Mitarbeiter/in der Ansprechstelle ein Gespräch mit 
dem Belästiger führen? Welche Konsequenzen könnte das jeweilige Handeln haben? Welcher 
Schritt folgt darauf?  

Die Planung der Handlungsschritte kann immer nur gemeinsam mit der/dem Betroffenen 
erfolgen, die Ansprechstelle ist lediglich "Anwalt" der/des Betroffenen, d.h. sie darf nichts ohne 
die Zustimmung der/des Betroffenen unternehmen. Der/die Betroffene allein bestimmt jeden 
weiteren Schritt. Ein schriftlicher Auftrag / die schriftliche Zustimmung (z.B. zur Weitergabe 
von Informationen) kann zur Absicherung der Ansprechstelle sinnvoll sein. 

 

- Über strafrechtliche Möglichkeiten informieren 

Die Ansprechstelle kann darüber informieren, dass möglicherweise gegen den Belästiger auch 
strafrechtlich vorgegangen werden kann, d.h. dass die/der Betroffene die Möglichkeit hat, 
Anzeige zu erstatten. Dabei ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass keine Pflicht zur Anzeige 
besteht (siehe S. 18ff.). Falls diese Möglichkeit ins Auge gefasst wird, kann auf die weitere 
Beratungsmöglichkeit z.B. durch einen Anwalt hingewiesen werden. Eine Liste von Anwälten 
mit entsprechendem Arbeitsschwerpunkt kann über die Anwaltskammer und evtl. auch über 
die psychologischen Beratungsstellen eingeholt werden. 

 

- Beratungsmöglichkeiten darstellen und vermitteln 

Die Ansprechstelle sollte die/den Betroffenen - neben der rechtlichen Dimension - auf die 
vielfältigen Möglichkeiten einer tiefergehenden psychologischen Beratung hinweisen.  
In den Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen der Diakonie sowie weiteren 
Beratungsstellen (z.B. Beratungsstellen gegen sexuelle Gewalt) können psychologisch 
ausgebildete Mitarbeiter/-innen den Betroffenen in ihrer schwierigen emotionalen Situation 
kompetent weiterhelfen. Hilfreich ist, eine Liste mit entsprechenden Beratungsmöglichkeiten 
zusammenzustellen, die dann an die Betroffenen weitergegeben werden kann.  
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2.2.4 Die Ansprechstelle kann/darf nicht... 
- Informationen eigenmächtig an Vorgesetzte weitergeben 

Ohne Zustimmung der/des Betroffenen darf die Ansprechstelle keine Informationen an 
Vorgesetzte weiterleiten. Sie ist dazu in keiner Weise verpflichtet, sondern an die 
Vertraulichkeitszusage gebunden.  

- Rechtsberatung und verbindliche Rechtsauskunft erteilen 

Die Ansprechstellen können und dürfen keine verbindlichen Rechtsauskünfte geben, aber 
rechtlich beraten. Bei schwierigen (arbeits)rechtlichen Situationen und Unstimmigkeiten sollte 
sich die/der Betroffene für rechtlich fundierte und zuverlässige Auskünfte an einen Anwalt 
ihres/seines Vertrauens oder an die Gewerkschaft wenden. Dies ist schon unter dem Aspekt 
möglicher Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften (z. B. dem Rechtsberatungsgesetz) dringend 
anzuraten. 

- arbeitsrechtliche Sanktionen verhängen  

Die Ansprechstelle selbst kann keine arbeitsrechtlichen Sanktionen einleiten. Meldet sie (auf 
Wunsch der Betroffenen) oder die Betroffenen selbst den Vorgang an den/die Vorgesetzte/n, 
ist diese/r in der Pflicht zu handeln. 

- selbst eine Strafanzeige stellen 

Der strafrechtliche Weg steht den Betroffenen offen, die Ansprechstelle kann diese darauf 
hinweisen, darf aber keinerlei eigene Aktivitäten entwickeln.  

- "ermitteln" 

Die Ansprechstelle ist Anlaufpunkt und Beratungsinstanz, nicht "Detektiv" oder "Richter". Es ist 
nicht ihre Aufgabe, zu klären, ob die Vorwürfe, die erhoben werden, wahr sind. Sie vertritt 
die/den Betroffenen in ihren/seinen Interessen, indem sie die Anliegen (bei Beauftragung 
durch die Betroffenen) weiterleitet. Die "Wahrheitsfindung" gehört nicht zu dieser 
Interessenvertretung. 

- psychologisch beraten 

Die Ansprechstellen leisten kollegiale Unterstützung und Beratung. Diese Beratung kann nicht 
eine professionelle psychologische oder psychotherapeutische Beratung ersetzen. Für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ansprechstellen ist es daher wichtig, die persönlichen 
Grenzen der Unterstützungsfähigkeiten wahrzunehmen und einzuhalten.  

 

2.2.5 Rahmenbedingungen für die Ansprechstellen 

Zur Erledigung ihrer Aufgaben brauchen die Ansprechstellen klare Rahmenbedingungen:  

- einen Raum, der für Gespräche unter vier Augen geeignet ist (nicht einsehbar, 
Sitzgelegenheiten), 

- einen Telefonanschluss, bei dem zumindest der Anrufbeantworter nur von der/dem 
Beauftragten abgehört werden kann; besser ist natürlich ein eigenes Büro, 

- die Gewährleistung, dass die vereinbarten Gesprächstermine nicht "veröffentlicht" 
werden (also z.B. nicht mit Namensnennung in der offen zugänglichen Terminliste der 
Mitarbeiterin/des Mitarbeiters auftauchen!). 
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2.2.6 Hilfestellung für die Ansprechstellen 

Bei Fragen oder Unklarheiten können sich die Ansprechstellen an ein landesweites Team 
wenden. Diese Ansprechpartner helfen ihnen weiter: 

Frau Elisabeth Wittmann 

Dipl.-Psych. 

Diakonisches Werk Bayern 

Pirckheimerstr. 6 

90408 Nürnberg 

Tel: 0911/9354-322 

 

Frau Silke Naudiet 

Dipl.-Psych. 

Erziehungs- und Jugendberatungsstelle im Landkreis Nürnberger Land 

Weigmannstr. 53 

91207 Lauf 

Tel: 09123/13838 

 

Herr Johannes Gortner 

Geschäftsführer 

Diakonisches Werk Coburg 

Leopoldstr. 61-63 

96450 Coburg  

Tel: 09561/27744 
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2.3 Gespräche der Ansprechpersonen mit Betroffenen – Wie gelingen sie? 

Hinweise auf sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz können durch Betroffene selbst oder durch 
Dritte erfolgen oder sich aus eigener Beobachtung ergeben. Solchen Hinweisen muss 
nachgegangen und es müssen die notwendigen Gespräche geführt werden. Im folgenden 
werden einige grundlegende Hinweise gegeben, worauf bei diesen Gesprächen geachtet 
werden muss. Es wird den Ansprechpersonen darüber hinaus dringend geraten, sich (z.B. in 
Fortbildungen) mit dem Thema persönlich zu beschäftigen. 

- Wie soll das Gespräch vorbereitet werden? 

In den Mittelpunkt der Überlegungen ist die Situation der belästigten Person zu stellen. 
Daher ist zu klären, ob sie ein Gespräch unter vier Augen wünscht oder eine Person ihres 
Vertrauens hinzuziehen will. Der Inhalt des Gesprächs und die Tatsache, dass sich die 
Person an die Ansprechstelle gewandt hat, ist vertraulich zu behandeln!  

- Welche organisatorischen Maßnahmen sind zu treffen? 

Um die psychische Belastung für die belästigte Person möglichst gering zu halten und eine 
baldige Aufklärung zu ermöglichen, ist ein zeitnaher Gesprächstermin zu wählen. Der 
Termin sollte persönlich abgesprochen werden. Für das Gespräch ist ausreichend Zeit 
einzuplanen, und die vorgesehenen Räumlichkeiten müssen einen ungestörten 
Gesprächsablauf gewährleisten. 

- Wie wird eine geeignete Gesprächsatmosphäre geschaffen? 

Eine vertrauensvolle und offene Gesprächsatmosphäre ist notwendig, damit die belästigte 
Person ermutigt wird, ihre Probleme zur Sprache zu bringen. Sie muss den Sachverhalt 
vollständig und ohne Unterbrechung schildern können. Es ist schwierig, über derartige 
Probleme zu sprechen. In einem solchen Gespräch muss damit gerechnet werden, dass 
möglicherweise starke Emotionen auftreten. Darauf sollten die Ansprechpersonen 
vorbereitet sein. 

- Welche Handlungsmöglichkeiten bestehen? 

Je nach Einzelfall kann die Ansprechperson Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, z.B. 

- Gespräche mit dem Belästiger 

- Brief an den Belästiger 

- Prüfen von disziplinarischen und/oder arbeitsrechtlichen Maßnahmen (siehe 
Kapitel 3 "Sexuelle Belästigung – Wie ist die Rechtslage?") 

- Welche weiteren Aspekte sind zu beachten? 

Alle Überlegungen müssen den Schutz der belästigten Person zum Ziel haben.  

Maßnahmen müssen baldmöglichst eingeleitet werden und dürfen grundsätzlich nicht 
gegen den Willen der Belästigten erfolgen. 

Nach einer vereinbarten Zeit kann in einem weiteren Gespräch mit der belästigten Person 
überprüft werden, ob die sexuelle Belästigung aufgehört hat. 
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Checkliste Beratungsgespräch – wichtige Regeln 

 
- Glauben schenken 

- Verständnis zeigen 

- Solidarität signalisieren 

- Keine Schuldzuweisung an Betroffene 

- Mut machen 

- Verhörcharakter vermeiden 

- Sachliche Wortwahl 

- Zuhören und ernstnehmen 

- Keine Patentrezepte – keine falschen Erwartungen wecken 

- Anonymität und vertrauliche Behandlung zusagen und sichern 

- Vorfall beim Namen nennen 

- Herausfinden, was die Belästigte will 

- Probehandeln – verschiedene Möglichkeiten mit Konsequenzen durchspielen 

- Keine Schritte ohne Zustimmung der Belästigten 

- Zeit für die Entscheidung geben – Entscheidung akzeptieren 

- Gesprächsprotokoll anfertigen (Beraterin / Berater) 

- Tagebuch führen, Aufzeichnungen machen (Belästigte / Belästigter) 

- Weitere Beratung und Unterstützung anbieten. 

 

 

2.4 Prävention von sexueller Belästigung 

Jede und jeder kann zum Abbau sexueller Belästigung beitragen. Sich informieren, sensibel 
werden für Belästigungen (auch im Kleinen), betroffene Kolleg/-innen unterstützen und 
sexuelle Übergriffe nicht als Kavaliersdelikt abtun – all das zeigt den Belästigern, dass ihr 
Verhalten nicht geduldet wird und hilft den Betroffenen. 

Dienstgeber/-innen und Dienstnehmer/-innen, Mitarbeitervertretungen und Betriebsräte, 
Verbände und Gewerkschaften sind natürlich besonders gefordert, aktiv zu werden, indem sie 
z.B. 

- das Problem in der Einrichtung thematisieren (auf Mitarbeiterversammlungen, in 
Fortbildungen, Infomaterial auslegen usw.) 

- eindeutige Stellungnahmen gegen sexuelle Belästigung abgeben 

- dafür sorgen, dass es Ansprechstellen gibt, bei denen die Ansprechpersonen mit dem 
Thema vertraut sind  

- bei Bekanntwerden von Übergriffen entschieden einschreiten. Den Betroffenen sollte 
die Möglichkeit, anonym zu bleiben, zugestanden werden. 
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Die Ordnung zum Beschäftigtenschutz fordert vorbeugende Maßnahmen, zu denen auch 
Fortbildungen gehören. Sie sind wichtig, um den Personalverantwortlichen und 
Mitarbeiter/innen der Ansprechstellen Handlungssicherheit zu geben. Weiterhin sind 
Fortbildungen zum diesem Thema im Sinne der Prävention für alle Frauen notwendig, auch um 
eine solidarische Perspektive zu betroffenen Frauen zu entwickeln. Für die betroffenen Frauen 
sind sie wichtig, um individuelle Handlungsmöglichkeiten und offizielle Beschwerdewege 
kennen zu lernen. 

Bei solchen Fortbildungen lässt sich auch ganz konkret lernen, wie z.B. mit Männersprüchen 
umgegangen werden oder wie ein Brief an einen Belästiger formuliert werden kann, wie 
Frauen sich in konkreten Situationen gegen sexuelle Belästigungen wehren können und 
natürlich auch, wie sich die rechtliche Situation darstellt. In gemischten Seminaren zu 
sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz können Männer lernen, die Grenzen von Frauen zu 
akzeptieren und Frauen können lernen, aus ihrer Opferrolle herauszutreten. 



   18
 

3. Sexuelle Belästigung - Wie ist die Rechtslage?  

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ansprechstellen werden in ihrer Praxis mit 
Problemen konfrontiert, die Kenntnisse rechtlicher Zusammenhänge erfordern. Die folgenden 
Fallbeispiele sollen die rechtlichen Hintergründe bei sexueller Belästigung unterschiedlicher 
Intensität erläutern. Sie sind frei erfunden, stellen aber grundsätzliche Problemlagen dar, die 
auftreten können. Mit diesen drei idealtypischen Fällen sollen den Beteiligten 
Hintergrundinformationen vermittelt werden. Das heißt aber nicht, dass eine solch 
differenzierte Darstellung zu den Aufgaben der Ansprechstellen gehört. Rechtsberatung im 
engeren (prozessualen) Sinn sollte in jedem Fall bei den dafür zuständigen Stellen, z.B. bei 
Rechtsanwälten, eingeholt werden. 

 

Fall 1: 

Frau A, Referentin, erscheint zu der vereinbarten fachübergreifenden Gesprächsrunde. 
Ihr Kollege, Herr B, begrüßt sie vor dem versammelten Auditorium mit den Worten: "Na 
meine Liebe, hoffentlich verwirrt Ihr Dekolleté nicht den Verstand der anwesenden 
Herren ...".  

Frau A ist peinlich berührt und setzt sich ohne Erwiderung. Nach der Sitzung wendet 
sie sich an Frau Y, Ansprechpartnerin der von der Dienststellenleitung eingerichteten 
Ansprechstelle nach der Ordnung zum Beschäftigtenschutz. 

 

Fall 2: 

Herr A, 17-jähriger Auszubildender in einer kleineren Lehrwerkstatt, hat Hemmungen, 
sich mit Fragen an den zuständigen Werkstattleiter, Herrn B, zu wenden. Dieser hat 
Herrn A bereits wiederholt mit zweideutigen Bemerkungen belästigt, die sich Herr A 
mehrfach vergeblich verbeten hat. Die Dienststellenleiterin, die sich Herr A davon 
unterrichtete, meinte nur, er solle sich nicht so anstellen. Als er sich nun erneut mit 
einer Frage an Herrn B wandte, meinte dieser: "Na, mein Kleiner, mit Dir habe ich noch 
viel vor" und klapste Herrn B mehrmals auf den Po. Herr A wandte sich wegen dieses 
Vorfalls an Herrn Y, Mitglied der Ansprechstelle. 

 

Fall 3: 

Frau A ist die Sekretärin von Herrn B. Sie ist erst seit kurzem in der diakonischen 
Einrichtung beschäftigt und befindet sich noch in der Probezeit.  

Herr B hat Frau A schon häufiger gebeten, zur Erledigung dringender Angelegenheiten 
abends etwas länger zu bleiben. Da Frau A um den Bestand ihres Arbeitsplatzes 
fürchtete, ignorierte sie die dabei vorkommenden zweideutigen Bemerkungen und die 
flüchtigen, aber eindeutigen Berührungen. Während einer solchen Überstunde griff 
Herr B nach Frau A, zog sie an sich und sagte, dass sie für den weiteren Bestand ihres 
Arbeitsverhältnisses schon etwas mehr körperlichen Einsatz zeigen müsse. Er machte 
sich trotz starker Gegenwehr an ihrer und seiner Kleidung zu schaffen und versuchte, 
mir ihr den Geschlechtsverkehr auszuüben. Frau B konnte sich letztlich losreißen und 
fliehen. Am folgenden Tag wandte sich Frau A an eine Kollegin, die mit ihr zu Frau Y, 
Mitglied der Ansprechstelle, ging. 
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Fall 1: 

Frau A, Referentin, erscheint zu der vereinbarten fachübergreifenden Gesprächsrunde. Ihr 
Kollege, Herr B, begrüßt sie vor dem versammelten Auditorium mit den Worten: "Na meine 
Liebe, hoffentlich verwirrt Ihr Dekolleté nicht den Verstand der anwesenden Herren ..." 

Frau A ist peinlich berührt und setzt sich ohne Erwiderung. 

Nach der Sitzung wendet sie sich an Frau Y, Ansprechpartnerin der von der 
Dienststellenleitung eingerichteten Ansprechstelle nach der Ordnung zum 
Beschäftigtenschutz. 

1. Frau Y erklärt zu Beginn des Gesprächs, dass sie als Mitglied der Ansprechstelle zur 
Verschwiegenheit verpflichtet ist (§ 6 Absatz 7 Ordnung zum Beschäftigtenschutz/OBesch). 
Sie darf daher nichts von dem ihr in dieser Funktion Anvertrauten ohne Erlaubnis der 
geschädigten Person anderen mitteilen und kann auch ohne deren Einverständnis nicht 
tätig werden. Die Verschwiegenheitspflicht (über die beratene Person, Inhalte des 
Gesprächs) gilt auch nach Beendigung des Amtes als Mitglied der Ansprechstelle (§ 6 Absatz 
7 OBesch). Gegenüber der Dienststellenleitung muss auf Nachfrage lediglich berichtet 
werden, dass die Ansprechstelle bei x Fällen tätig geworden ist. 

Frau Y empfiehlt Frau A zunächst, Herrn B klar und unmissverständlich deutlich zu machen, 
dass sein Verhalten unerwünscht ist. Sie ermutigt Frau A, sich zur Wehr zu setzen und das 
Geschehen sowie ihre persönlichen Gegenmaßnahmen schriftlich festzuhalten.  

Zu einer angemessenen Eigenwehr sollte, soweit es im Einzelfall möglich und für die 
belästigte Person zumutbar ist, stets ermutigt werden (vgl. § 3 Absatz 1 Satz 2 OBesch). 

Die von sexueller Belästigung Betroffenen haben auch jederzeit das Recht, sich bei der 
Dienststellen- oder Einrichtungsleitung zu beschweren, wenn sie sich von Vorgesetzten, 
anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen oder Dritten sexuell belästigt fühlen (§ 3 Absatz 
2 Satz 1 OBesch). Daneben besteht natürlich die Möglichkeit, sich, wie Frau A, direkt an die 
Ansprechstelle zu wenden (§ 3 Absatz 2 Satz 2 OBesch). 

Frau Y erklärt, dass Frau A durch die Wahrnehmung ihrer Rechte nicht benachteiligt werden 
darf (§ 3 Absatz 5 OBesch). Das heißt, insbesondere die bzw. der Vorgesetzte darf die 
Belästigte nicht in persönlicher oder beruflicher Hinsicht benachteiligen, weil sie sich gegen 
die sexuelle Belästigung in zulässiger Weise gewehrt hat. Die Dienstgeberin bzw. der 
Dienstgeber hat auch mittelbare Benachteiligungen wie Schikanen am Arbeitsplatz durch 
andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu verhindern1.  

Wenn ein klärendes Gespräch zwischen der belästigten Person (ggf. in Begleitung eines 
Mitglieds der Ansprechstelle) und der belästigenden Person nicht möglich ist oder nicht 
zum Erfolg - Einsicht, Einstellung der Belästigungen und Entschuldigung der belästigenden 
Person - führt, sollte die bzw. der Vorgesetzte oder die Dienststellenleitung von dem Vorfall 
unterrichtet werden. 

2. Frau Y überzeugt Frau A nach einem erfolglos verlaufenden Gespräch mit dem Kollegen B, 
die Dienststellenleitung von dem Verhalten des Herrn B zu unterrichten.  

Denn hat die Dienststellen- oder Einrichtungsleitung von einem Vorfall Kenntnis erlangt, 
z.B. durch die Beschwerde,  so hat sie die Vorgänge zu prüfen und geeignete Maßnahmen 
zu treffen, um die Fortsetzung einer festgestellten Belästigung zu unterbinden (§ 3 Absatz 3 
Satz 1 OBesch).  

                                                 
1 Marzodko/Rinne, Zeitschrift für Tarifrecht (ZTR) 2000, S. 308 



   20
 

Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber hat die Beschwerde zu überprüfen, indem sie bzw. 
er den Sachverhalt durch Anhörung beider Seiten und ggf. Dritter ermittelt.2 Die 
Anhörungen sind auf das notwendige Maß zu beschränken und diskret durchzuführen; die 
Betroffenen können Personen ihres Vertrauens hinzuziehen (§ 3 Absatz 3 Satz 2 OBesch). 

Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber hat die Überprüfung ohne schuldhaftes Zögern (§ 
121 BGB) einzuleiten und unter Einsatz der ihm zur Verfügung stehenden Mittel 
durchzuführen.3 Er bzw. sie ist jedoch nicht berechtigt, Zwangsmittel anzuwenden, um z.B. 
eine Aussage von beteiligten Personen oder Zeugen zu erzwingen. 

Die Dienststellen- oder Einrichtungsleitung ist verpflichtet, nach Aufklärung des 
Sachverhaltes die dem Vorfall angemessenen arbeits- bzw. dienstrechtlichen sowie 
sonstigen Maßnahmen zu ergreifen und die Fortsetzung einer festgestellten Belästigung zu 
unterbinden (§ 4 Absatz 1 Satz 1 OBesch).  

Frau Y erklärt Frau A die Spannbreite der arbeitsrechtlichen Möglichkeiten, die die Dienst-
geberin bzw. der Dienstgeber ergreifen kann, schränkt jedoch ein, dass die Dienstgeberin/ 
der Dienstgeber einen gewissen Beurteilungsspielraum hat, welche Maßnahme sie bzw. er 
für 'angemessen' hält. Frau A hat nur einen Anspruch darauf, dass die Dienstgeberin bzw. 
der Dienstgeber eine geeignete Maßnahme im Sinn dieser Vorschrift wählt. Nur 
ausnahmsweise kann auf Durchführung einer bestimmten Maßnahme geklagt werden, 
wenn diese im Einzelfall die einzige geeignete Maßnahme ist, um Belästigungen für die 
Zukunft auszuschließen.4  

Da jede sexuelle Belästigung eine Verletzung arbeits- bzw. dienstrechtlicher 
Verpflichtungen darstellt (§ 2 Absatz 1 OBesch), kommen, je nach Schwere des Vorfalls, als 
arbeitsrechtliche Sanktionen in Betracht:  

- klärende Gespräche mit Warnfunktion (§ 4 Absatz 1 Buchst. a - c OBesch),  

- Ermahnung oder Abmahnung (§ 4 Absatz 1 Buchst. d und e OBesch),  

- Umsetzung oder Versetzung (§ 4 Absatz 1 Buchst. f OBesch) oder  

- fristgerechte oder fristlose Kündigung (§ 4 Absatz 1 Buchst. g OBesch). 

Bei leichteren, erstmaligen Verstößen genügt, je nach Einzelfall, in der Regel ein ernsthaftes 
Gespräch, eine mündliche Belehrung oder eine schriftliche Ermahnung. 

Diese Möglichkeiten haben Warnfunktion, jedoch keine arbeitsrechtlich weitergreifenden 
Folgen wie z.B. eine Abmahnung oder Kündigung. Sie sollen der belästigenden Person 
eindringlich vor Augen führen, dass es sich bei sexueller Belästigung - auch in schwacher 
Form - nicht um ein Kavaliersdelikt handelt und ein solches Verhalten nicht geduldet wird. 

Als arbeitsrechtliche Maßnahme bei wiederholter Belästigung oder gravierenden Vorfällen 
kann eine Abmahnung ausgesprochen werden. 

Eine Abmahnung sollte in jedem Fall schriftlich erteilt werden, um später sowohl Existenz 
als auch inhaltliche Korrektheit beweisen zu können. Die Dienstgeberin/der Dienstgeber 
beanstandet das konkrete Fehlverhalten des belästigenden Dienstnehmers und verbindet 
damit den Hinweis, dass im Wiederholungsfall Inhalt oder Bestand des Arbeitsverhältnisses 
gefährdet ist.5 Die Person des Beschwerdeführers bzw. der Beschwerdeführerin ist dabei 
nicht zu nennen. Eine Abmahnung ist als "milderes Mittel" vor einer ordentlichen 
verhaltensbedingten Kündigung auszusprechen. Eine ordentliche verhaltensbedingte 

                                                 
2 Bundestags-Drucksache/BT-Dr 12/5468, S. 47 
3 Worzalla, in: Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (NZA) 1994, S. 1019 
4 Worzalla, a.a.O., S. 1020 
5 Bundesarbeitsgericht/BAG, NZA 85, 124 
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Kündigung ohne vorherige Abmahnung ist grundsätzlich unwirksam. Eine Ausnahme 
hiervon gilt nur in extremen Fällen (vgl. Fall 3, S. 25f. ). 

Der belästigenden Person wird deutlich gemacht, dass sie im Falle einer erneuten sexuellen 
Belästigung mit einer Kündigung rechnen muss, da die Abmahnung notwendige Vorstufe zu 
einer verhaltensbedingten Kündigung ist. 

Es obliegt der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber, welche Maßnahme sie bzw. er aus dem 
abgestuften Katalog ergreift. Die ergriffene Maßnahme muss der Schwere der sexuellen 
Belästigung und dem künftigen Schutz des Opfers Rechnung tragen. Weitere Übergriffe 
sollen verhindert werden. Es muss ein Ausgleich zwischen den Interessen der Verletzten und 
des Störers gefunden werden.6  

3. Der Dienstgeber beließ es hier bei einer mündlichen Belehrung des Herrn B. Der Vorgang 
wurde zu den Personalakten des Herrn B gegeben (§ 4 Absatz 3 OBesch). Im 
Wiederholungsfall wird wohl eine Abmahnung ausgesprochen werden. 

 

                                                 
6 Schaub, Arbeitsrechtshandbuch, 8. Auflage, München 1996, S. 1399 
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Fall 2:  

Herr A, 17-jähriger Auszubildender in einer kleineren Lehrwerkstatt, hat Hemmungen, sich mit 
Fragen an den zuständigen Werkstattleiter, Herrn B, zu wenden. Dieser hat Herrn A bereits 
wiederholt mit zweideutigen Bemerkungen belästigt, die sich Herr A mehrfach vergeblich 
verbeten hat. Die Dienststellenleiterin, die Herr A davon unterrichtete, er solle sich nicht so 
anstellen. Als er sich nun erneut mit einer Frage an Herrn B wandte, meinte dieser: "Na, mein 
Kleiner, mit Dir habe ich noch viel vor" und klapste Herrn B mehrmals auf den Po. Herr A 
wandte sich wegen dieses Vorfalls an Herrn Y, Mitglied der Ansprechstelle. 

1. Nach Schilderung der Vorfälle erklärt Herr Y, dass er ohne Einwilligung des Herrn A nichts 
unternehmen werde. Herr Y ermutigt Herrn A, die Tatenlosigkeit der Dienststellenleiterin nicht 
hinzunehmen. 

Er erklärt Herrn A folgenden Sachverhalt: Wenn die Dienststellen- oder Einrichtungsleitung 
oder die bzw. der Vorgesetzte keine oder offensichtlich ungeeignete Maßnahmen zur 
Unterbindung der sexuellen Belästigung ergreifen, sind die belästigten Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen grundsätzlich berechtigt, ihre Tätigkeit am betreffenden Arbeitsplatz ohne 
Verlust des Arbeitsentgelts und der Bezüge einzustellen, soweit dies zu ihrem Schutz 
erforderlich ist (§ 3 Absatz 4 Seite 1 OBesch). Der oder die Betroffene hat dies vorher 
anzukündigen (§ 3 Absatz 4 Seite 2 OBesch). 

Die rechtmäßige Einstellung der Tätigkeit ist jedoch an verschiedene, strenge Voraussetzungen 
gebunden. 

Das Leistungsverweigerungsrecht des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin ist zulässig, 
wenn die sexuelle Belästigung unzweifelhaft stattgefunden hat.7 Zudem kommt es je nach Art 
der Belästigung auf den Aspekt der Fortsetzung oder die Wiederholungsgefahr an. Das heißt, 
einmalige, weniger schwere Übergriffe, bei denen die Gefahr einer Wiederholung 
ausgeschlossen ist, begründen kein Zurückbehaltungsrecht. Etwas anderes gilt bei einer 
schweren Belästigung, hier reicht der gegenwärtige einmalige Vorfall.8 Schließlich ist 
Voraussetzung, dass die Einstellung der Tätigkeit am betreffenden Arbeitsplatz zum Schutz der 
Belästigten erforderlich ist. Die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts steht folglich unter 
dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit.9 Dies bedeutet auch, dass die Arbeit am Tatort der 
Belästigung eingestellt werden kann, eine Beschäftigung an einem anderen Arbeitsplatz im 
Betrieb ist - soweit vorhanden - jedoch auszuüben. 

Bei einer unberechtigten Leistungsverweigerung (z.B. trotz angemessener Reaktion des 
Dienstgebers auf die Beschwerde) drohen dem belästigten Dienstnehmer bzw. der belästigten 
Dienstnehmerin Abmahnung oder Kündigung. Auch im Falle eines (arbeitsgerichtlichen) 
Prozesses trägt der Dienstnehmer bzw. die Dienstnehmerin die Darlegungspflicht und 
Beweislast dafür, dass er bzw. sie zu Recht die Tätigkeit an seinem bzw. ihrem Arbeitsplatz 
eingestellt hat. Daher ist von dieser rechtlichen Möglichkeit zurückhaltend und nur in 
eindeutigen und nachweisbaren Fällen Gebrauch zu machen. 

Da der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber durch die Ordnung zum Beschäftigtenschutz eine 
Handlungspflicht (§ 3 Absatz 3 OBesch) auferlegt wird, kann er schadensersatzpflichtig werden 
(§ 823 Absatz 1 bzw. § 823 Absatz 2  Bürgerliches Gesetzbuch/BGB i.V.m. OBesch), wenn sie 
bzw. er dieser Pflicht nicht oder nicht ausreichend nachkommt.  

                                                 
7 Worzalla, a.a.O., S. 1021 
8 Worzalla, a.a.O. 
9 Schaub, a.a.O., S. 1400 
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Wird in extremen Fällen eine außerordentliche Eigenkündigung der belästigten 
Dienstnehmerin bzw. des belästigten Dienstnehmers veranlasst, kann auch hier die 
Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber zum Ersatz des entstehenden Schadens (z.B. entgangene 
Vergütung, Aufwendungen für neuen Arbeitsplatz) verpflichtet sein (§ 628 Absatz 2 BGB). 

 

2. Auf Wunsch des Herrn A sucht Herr Y mit Herrn A gemeinsam das Gespräch mit der 
Dienststellenleiterin, um auch ihr die möglichen Folgen eines weiteren Untätigbleibens zu 
erläutern. Daraufhin führt die Dienstgeberin mit Herrn B ein Gespräch. Herr B zeigt sich 
uneinsichtig und meint, Herr A hätte da wohl etwas missverstanden. 

Es liegt jedoch auch dann eine sexuelle Belästigung vor, wenn zwar der Ausbilder mit 
seinem Verhalten keine sexuellen Absichten verfolgt, der Auszubildende sich aber gegen 
ein solches Verhalten ausgesprochen hat.10 Die verbale Gegenwehr des Herrn A war 
vorliegend nachweisbar, da verschiedene Auszubildende diese mehrfach mitangehört 
haben. Herrn B mussten daher sexuelle Absichten, soweit diese nicht ohnehin 
offensichtlich waren, nicht nachgewiesen werden. 

Eine weitere Mitarbeit des Herrn B in der Werkstatt scheint der Dienststellenleiterin, auch 
aufgrund dessen Uneinsichtigkeit, nicht möglich und eine Abmahnung daher nicht 
geeignet, um weitere Belästigungen zu unterbinden. Da sich die Belästigungen "nur" auf A 
beschränkten, wird die Versetzung des Herrn B in eine andere Werkstatt beschlossen (§ 4 
Absatz 1 Buchst. f OBesch i.V.m. § 7 Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes der 
Evangelischen Kirche in Deutschland/AVR). Die MAV wurde ordnungsgemäß beteiligt (§ 4 
Absatz 3 OBesch, § 42 Buchst. g i.V.m. § 38 Mitarbeitervertretungsgesetz/MVG-Bayern). 

Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sollte, selbst wenn die Voraussetzungen einer 
verhaltensbedingten Kündigung vorliegen, zunächst die Möglichkeit einer Umsetzung oder 
Versetzung geprüft werden.  

Eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit in diesem Sinne besteht aber nur dann, wenn das 
belästigende oder beleidigende Verhalten des Vorgesetzten sich auf einzelne bestimmte 
Personen am Arbeitsplatz beschränkt, da andernfalls die Gefahr einer Wiederholung am 
neuen Arbeitsplatz besteht.11  

Der Vorgang wurde zu den Personalakten genommen (§ 4 Absatz 3 OBesch). 

 

3. Das Verhalten des Herrn B könnte auch strafrechtlich relevant sein. 

Denn wer sexuelle Handlungen an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur 
Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist, oder an 
einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur 
Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter Missbrauch einer mit dem Erziehungs-, 
Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit 
vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen lässt, wird mit einer 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft (§ 174 Absatz 1 Nr. 1 
und 2 Strafgesetzbuch/StGB). 

Eine sexuelle Handlung im strafrechtlichen Sinn liegt jedoch nur dann vor, wenn sie im 
Hinblick auf das geschützte Rechtsgut "von einiger Erheblichkeit" ist (§ 184 c Nr. 1 StGB). 

                                                 
10 Landesarbeitsgericht/LAG Hamm, Urteil vom 13.02.1997, Az 17 Sa 1544/96 
11 von Hoyningen-Huene, in: Betriebsberater (BB) 1991, 2219 
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Das heißt, die Handlung muss sowohl nach ihrer Bedeutung als auch nach Intensität und 
Dauer erheblich sein.12  

Beispiele, bei denen die Rechtsprechung die 'Erheblichkeit' bejaht hat, sind z.B. Entblößen 
oder - je nach Intensität - Betasten des Geschlechtsteils, auch beim bekleideten Opfer, 
oder der weiblichen Brust oder ein gewaltsamer Zungenkuss.13  

Bei bloßen Taktlosigkeiten, Geschmacklosigkeiten und Handlungen, die nicht als sexuell 
bedeutsam empfunden werden wie übliche Küsse und Umarmungen oder Streicheln des 
Körpers, ein misslungener Kussversuch oder grobe Zudringlichkeiten ("Begrapschen"), 
insbesondere wenn sie der Vorbereitung beabsichtigter weiterer Handlungen dienen sollen, 
ist nach der Rechtsprechung eine sexuell erhebliche Handlung nicht gegeben.14 

Dementsprechend dürfte das "Poklapsen" ebenfalls nicht als erhebliche sexuelle Handlung 
angesehen werden, so dass eine Strafbarkeit des Herrn B nach dieser Vorschrift 
ausscheidet.  

 

                                                 
12 Tröndle/Fischer, Strafgesetze und Nebengesetze, 49. Auflage, München 1999, § 184c Anm. 5 
13 Tröndle/Fischer, a.a.O. 
14 Tröndle/Fischer, a.a.O. 
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Fall 3: 

Frau A ist die Sekretärin von Herrn B. Sie ist erst seit kurzem in der diakonischen Einrichtung 
beschäftigt und befindet sich noch in der Probezeit. 

Herr B hat Frau A schon häufiger gebeten, zur Erledigung dringender Angelegenheiten abends 
etwas länger zu bleiben. Da Frau A um den Bestand ihres Arbeitsplatzes fürchtete, ignorierte 
sie die dabei vorkommenden zweideutigen Bemerkungen und die flüchtigen, aber eindeutigen 
Berührungen. 

Während einer solchen Überstunde griff Herr B nach Frau A, zog sie an sich und sagte, dass sie 
für den weiteren Bestand ihres Arbeitsverhältnisses schon etwas mehr körperlichen Einsatz 
zeigen müsse. Er machte sich trotz starker Gegenwehr an ihrer und seiner Kleidung zu 
schaffen und versuchte, mir ihr den Geschlechtsverkehr auszuüben. Frau B konnte sich 
letztlich losreißen und fliehen. Am folgenden Tag wandte sich Frau A an eine Kollegin, die mit 
ihr zu Frau Y, Mitglied der Ansprechstelle, ging. 

 

1. Frau Y rät dringend dazu, die Dienststellenleitung unverzüglich einzuschalten. Sie erläutert 
Frau A das Maßregelungsverbot (§ 3 Absatz 4 OBesch, vgl. Fall 2) und macht klar, dass Frau 
A durch ihre wahrheitsgemäße Aussage keine Nachteile entstehen dürfen. In diesem 
Zusammenhang weist sie auch darauf hin, dass die wahrheitswidrige Behauptung einer 
sexuellen Belästigung durch einen Vorgesetzten grundsätzlich geeignet ist, eine Kündigung 
zu rechtfertigen.15  

 Der Dienstgeber wird auf Wunsch von Frau A von dem Vorfall unterrichtet. Bei dem 
Versuch, den Sachverhalt aufzuklären, wobei sich der Dienstgeber auch der Anhörung 
Dritter bedient, stellt sich heraus, dass Herr B in der vergangenen Zeit verschiedene Frauen, 
die in seiner Abteilung beschäftigt sind oder beschäftigt waren, durch zweideutige 
Gespräche, anzügliche Bemerkungen, intime Fragen und körperliche Kontakte sexuell 
belästigt hat. Erst durch den aktuellen massiven Vorfall trauten sich die Mitarbeiterinnen, 
über diese Belästigung zu reden. 

Herr B zeigte sich im Gespräch mit dem Dienstgeber zunächst wenig einsichtig und 
bezeichnete das Geschehen als Missverständnis. Schließlich bot er an, sich bei Frau A für 
den Vorfall zu entschuldigen. Frau A lehnte eine Entschuldigung jedoch ab und weigerte 
sich, mit Herrn B weiterhin zusammenzuarbeiten. 

Da der Betriebsfrieden in der Einrichtung bereits nachhaltig gestört war und aufgrund der 
Intensität des Vorfalls, erachtete der Dienstgeber eine Abmahnung als nicht ausreichende 
Sanktion gegen Herrn B. Eine Umsetzung oder Versetzung des Herrn B zur Vermeidung der 
weiteren Zusammenarbeit mit Frau A war nicht möglich, da keine anderen geeigneten 
Arbeitsplätze für Herrn B vorhanden waren. 

Der Dienstgeber macht daher von seinem Ermessen Gebrauch, indem er Herrn B 
außerordentlich und hilfsweise ordentlich kündigt. Dabei ist bei beiden Kündigungsarten 
die Mitarbeitervertretung ordnungsgemäß zu beteiligen (§§ 45 i.V.m. 46 Buchst. b und §§ 
38 i.V.m. 42 Buchst. b MVG-Bayern). 

Bei einer ordentlichen Kündigung ist die Kündigungsfrist einzuhalten, daher handelt es 
sich um eine fristgerechte Kündigung (i.S. § 4 Absatz 1 Buchst. g OBesch). Wird eine 
rechtmäßige fristlose bzw. außerordentliche Kündigung (i.S. § 4 Absatz 1 Buchst. g OBesch, 

                                                 
15 LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.12.1996, Az 10 Sa 1090/95 
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§ 626 BGB) ausgesprochen, so endet das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist mit Zugang des Kündigungsschreibens. 

Für beide Kündigungsarten ist eine vorherige Abmahnung ausnahmsweise entbehrlich, 
wenn sie keinen Erfolg verspricht, wenn das notwendige Vertrauensverhältnis gestört ist, 
das Verhalten des Dienstnehmers nicht steuerbar bleibt oder wenn sie unzumutbar ist.16  

Bei einem derart massiven Fehlverhalten wie bei Herrn B kann von der Entbehrlichkeit 
einer Abmahnung ausgegangen werden, da Herr B nicht damit rechnen konnte, dass seine 
sexuellen Übergriffe von seinem Dienstgeber geduldet werden. 

Da Herr B nicht bereit ist, die Kündigungen zu akzeptieren, reicht er innerhalb der 
nächsten drei Wochen ab Zugang der Kündigungen Klage beim zuständigen Arbeitsgericht 
ein (§§ 4 und 7 Kündigungsschutzgesetz/KSchG). 

Dort wird anhand der genauen Umstände des Einzelfalls, auch unter Berücksichtigung der 
persönlichen Verhältnisse des Herrn B (z.B. Lebensalter, Dauer der Betriebszugehörigkeit) 
entschieden, ob die außerordentliche, die ordentliche oder keine der Kündigungen 
rechtmäßig ist. Gegebenenfalls kann das arbeitsgerichtliche Verfahren von dem 
Arbeitsgericht auch bis zum Abschluss eines strafrechtlichen Prozesses ausgesetzt werden. 

Soweit der hier geschilderte Vorfall und die weiter zurückliegenden, jetzt aber erst zur 
Kenntnis des Dienstgebers gelangten Geschehnisse beweisbar sind, wird die 
außerordentliche Kündigung von dem Arbeitsgericht für wirksam erklärt werden. 

2. Unter strafrechtlichen Gesichtspunkten ist die Tat des Herrn B zu Lasten der Frau A als 
versuchte Vergewaltigung (§§ 178 Absatz 2 i.V.m. 22, 23 StGB) oder als sexuelle Nötigung 
(§ 177 Absatz 1 StGB) zu werten. 

 Bei erwiesener Vergewaltigung ist auf eine Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren, bei 
sexueller Nötigung nicht unter einem Jahr zu erkennen (§ 177 Absatz 1 bzw. Absatz 2 Satz 
1 StGB). Der Versuch kann milder bestraft werden als die vollendete Tat (§§ 23 Absatz 1 
i.V.m. 49 StGB). 

a) (Versuchte) Vergewaltigung und sexuelle Nötigung sind sog. Offizialdelikte, d.h. sie 
werden grundsätzlich ohne Willen der bzw. des Verletzten von Amts wegen verfolgt. 
Nur bei einer verhältnismäßig geringen Zahl strafbarer Handlungen, z.B. bei Beleidigung 
setzt die Strafverfolgung einen Strafantrag der bzw. des Verletzten voraus (sogenannte 
Antragsdelikte).17  

Es besteht weder für die Mitglieder der Ansprechstelle noch für die Dienstgeberin bzw. 
den Dienstgeber eine Anzeigepflicht bei Sexualstraftaten.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ansprechstellen sind aufgrund ihrer 
Schweigepflicht ohnehin nicht befugt, das ihnen Anvertraute ohne Einwilligung der 
bzw. des Verletzten an Dritten weiterzugeben. Die Dienststellen- oder Einrichtungs-
leitung kann Strafanzeige stellen (§ 4 Absatz 1 Buchst. h OBesch). 

Eine Pflicht zur Anzeige geplanter Straftaten ist nur für einen abschließenden Katalog 
von Delikten wie Hochverrat, Geld- oder Wertpapierfälschung, Mord, Totschlag, Raub, 
gemeingefährliche Straftaten usw. im Strafgesetzbuch vorgesehen (§ 138 StGB). Dabei 
muss die bzw. der zur Anzeige Verpflichtete Kenntnis von dem Vorhaben oder der 

                                                 
16 Palandt, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Kurz-Kommentar, 59. Aufl., München 1999, § 626 Anm. 18 
17 Schönke/Schröder, Kommentar zum Strafgesetzbuch, 23. Auflage, München 1988, § 77 Anm. 1 
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Ausführung einer dieser Straftaten zu einem Zeitpunkt haben, zu dem die Ausführung 
oder der Erfolg noch abgewendet werden kann.18  

b)  Der erhobenen Klage in einem strafrechtlichen Prozess kann sich die bzw. der Verletzte 
als Nebenklägerin bzw. als Nebenkläger anschließen, wenn gegen sie bzw. ihn 
bestimmte, in der Strafprozessordnung aufgeführte Delikte begangen wurden. Diese 
umfassende Beteiligungsbefugnis besteht insbesondere bei Sexualstraftaten (vgl. § 395 
Absatz 1 Nr. 1 Buchst. a Strafprozessordnung/StPO). 

Der Nebenklägerin bzw. dem Nebenkläger wird Gelegenheit gegeben, im Verfahren ihre 
bzw. seine persönlichen Interessen auf Genugtuung zu verfolgen, insbesondere durch 
aktive Beteiligung (Erklärungen, Fragen, Anträge) das Verfahrensergebnis zu 
beeinflussen.19  

Will sich die bzw. der Verletzte nicht als Nebenklägerin bzw. Nebenkläger an dem 
Verfahren beteiligen, so tritt sie bzw. er "nur" in der Rechtsstellung einer Zeugin bzw. 
eines Zeugen auf. Das bedeutet, dass sie bzw. er sich - im Gegensatz zur Nebenklägerin 
bzw. zum Nebenkläger - nur während der Zeit ihrer bzw. seiner Aussage im Gerichtssaal 
aufhalten darf und sich nicht, z.B. durch eigene Fragen oder Beweisanträge, aktiv in den 
Verfahrensablauf einschalten kann. 

Nebenklägerinnen bzw. Nebenkläger, die wegen eines Verbrechens gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung nebenklageberechtigt sind, wird auf Antrag beim zuständigen 
Gericht ein Rechtsanwalt als Beistand bestellt (§§ 39 a Absatz 1 i.V.m. 395 Absatz 1 Nr. 
1 Buchst. a StPO). Die Kosten hierfür trägt die Staatskasse, im Falle der Verurteilung der 
Angeklagte (vgl. § 102 Absatz 2 Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung/BRAGO). 

 

3. Durch sexuelle Belästigung wird regelmäßig rechtswidrig und schuldhaft in absolute 
Rechte der Betroffenen wie Gesundheit, Körper, Freiheit oder das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht eingegriffen. Dabei ist stets die Intensität des Eingriffs, also der 
sexuellen Belästigung in eines oder mehrere dieser Rechte, zu berücksichtigen. 

 Gegenüber der belästigenden Person kann daher Schadensersatz auf dem Wege der 
Zivilklage geltend gemacht werden (§ 823 Absatz 1 BGB; §§ 823 Absatz 2 BGB i.V.m. § 2 
Absatz 1 BeSchG bzw. § 1 und 2 OBesch). Als Schadensposten sind etwa bei einer 
Körperverletzung Arztkosten, durch die sexuelle Belästigung entstandene Therapiekosten 
und allgemein materielle Schäden, wie etwa Bewerbungskosten für einen neuen 
Arbeitsplatz anzuführen.20  

 Bei Körper- und Gesundheitsverletzungen ist daneben auch ein Anspruch auf 
Schmerzensgeld gegeben (§ 847 Absatz 1 BGB). Bei einer Verletzung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts setzt der Anspruch auf Schmerzensgeld voraus, dass es sich um eine 
schwere Verletzung des Persönlichkeitsrechts handelt und Genugtuung durch Unterlassen, 
Gegendarstellung oder Widerruf nach Art der Verletzung nicht zu erreichen ist.21 

 

                                                 
18 Schönke/Schröder, a.a.O., § 138 Anm. 5 
19 Kleinknecht/Meyer-Goßner, Kommentar zur Strafprozessordnung, 43. Aufl., München 1997, vor § 395 Anm. 1 
20 Marzodko/Rinne, a.a.O., S. 309 
21 Palandt, a.a.O., § 823 Anm. 200 



   28
 

Literaturverzeichnis 
 
 
Gerhart, Ulrike / Heiliger, Anita / Stehr, Anette (Hrsg.): 
 „Tatort Arbeitsplatz. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz“, München 1992 
 
 
 
Holzbecher, Monika / Braszeit, Anne / Müller, Ursula / Plogstedt, Sibylle: 
 Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Schriftenreihe des Bundesministers 
 für Jugend, Familie und Gesundheit, Band 260, Stuttgart 1990 
 
 
 
Meschkutat, Bärbel / Holzbecher, Monika / Richter, Gudrun: 
 Strategien gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.  

Konzeption - Materialien - Handlungshilfen, Köln 1993 
 
 
 
Plogstedt, Sibylle / Degen, Barbara: 
 Nein heißt nein! DGB-Ratgeber gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, 
 München 1992 
 
 
 
Sadrozinski, Renate (Hrsg.): 
 Grenzverletzungen - sexuelle Belästigung im Arbeitsalltag, Frankfurt/M. 1993 
 
 
 

 

 

 



   29
 

 

O R D N U N G 
 

zum Beschäftigtenschutz  
im Bereich der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 

und des Diakonischen Werkes in Bayern 
(Ordnung zum Beschäftigtenschutz) 

 
Präambel 

 
Die Verwirklichung der Gemeinschaft von Frauen und Männern in Kirche und Diakonie und die 
Verwirklichung der kirchlichen und diakonischen Dienstgemeinschaft setzen die gegenseitige 
Respektierung der persönlichen Integrität und der Selbstachtung aller Mitglieder und 
Mitarbeitenden in Kirche und Diakonie voraus. In Ausführung von Art. 10a und Art. 11 der 
Kirchenverfassung ist deshalb Ziel dieser Ordnung die Wahrung der Würde von Frauen, 
Männern und Kindern, u.a. durch den Schutz vor ethischen Grenzverletzungen im kirchlichen 
und diakonischen Bereich. Ethische Grenzverletzungen in diesem Sinne sind die Ausnutzung 
eines Abhängigkeitsverhältnisses und des menschlichen Vertrauens, vor allem in Seelsorge, 
Beratung, Betreuung, Pflege, Unterricht und Erziehung, sowie in kirchlichen und diakonischen 
Dienst- und Arbeitsverhältnissen; eine besonders schwerwiegende Form ethischer 
Grenzverletzungen sind sexuelle Belästigungen. Die Problematik der sexuellen Belästigungen 
und der anderen ethischen Grenzverletzungen bedarf der besonderen Aufmerksamkeit in 
Ausbildung, Fortbildung, Supervision, Dienst- und Fachaufsicht. 
Diese Ordnung soll in Umsetzung des Artikels 10 des Gesetzes zur Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Männern und Frauen (2. GleiBG) vom 24. Juni 1994 (BGBI. I S. 1406) 
in der jeweils gültigen Fassung dazu beitragen, daß sexuelle Belästigungen im kirchlichen und 
diakonischen Bereich allgemein und in den dort bestehenden Dienst- und Arbeitsverhältnissen 
insbesondere verhindert und unterbunden werden, sowie entsprechende - auch vorbeugende -
Maßnahmen ergriffen werden. 
 

§ 1 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Sexuelle Belästigung ist jedes vorsätzliche, sexuell bestimmte Verhalten, das die Würde, 
insbesondere die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen, Männern und Kindern verletzt. 
 
(2) Sexuelle Belästigungen sind insbesondere: 

a) sexuelle Handlungen und Verhaltensweisen, die nach den strafgesetzlichen 
    Vorschriften unter Strafe gestellt sind, 
b) sonstige sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte  
    körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie das Zeigen und 
    sichtbare Anbringen von abwertenden oder pornographischen Darstellungen, die 
    von den Betroffenen erkennbar abgelehnt werden. 

 
(3) Sexuelle Belästigung durch haupt- , neben-, oder ehrenamtliche und freiberufliche 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist eine Verletzung ihrer Pflichten bzw. ein Dienstvergehen. 
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§2 
Pflichtverletzungen am Arbeitsplatz 

 
(1) Nach dem Arbeitsrecht, dem kirchlichen Beamtenrecht und dem Pfarrerdienstrecht stellt 
jede sexuelle Belästigung eine Verletzung arbeits- bzw. dienstrechtlicher Verpflichtungen dar. 
Sexuelle Belästigung bedeutet zugleich eine erhebliche Störung des Friedens in dem 
betreffenden Arbeitsbereich. 
 
(2) Besonders verwerflich ist eine sexuelle Belästigung dann, wenn ein Abhängigkeitsverhältnis 
gegenüber Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen oder Dritten ausgenützt wird, insbesondere 
Vorteile versprochen oder Nachteile angedroht werden. 
 
(3) Alle kirchlichen und diakonischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, insbesondere 
Vorgesetzte, sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass sexuelle Belästigung nicht geduldet wird. 
Darüber hinaus sind Vorgesetzte dafür verantwortlich, dass auch Dritte durch kirchliche und 
diakonische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht belästigt werden und kirchliche und 
diakonische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor sexueller Belästigung durch Dritte geschützt 
werden. 
 

§ 3 
Regelungen zum Schutz vor sexueller Belästigung 

 
(1) Betroffenen wird empfohlen, im Falle einer sexuellen Belästigung der belästigenden Person 
zunächst klar und unmißverständlich deutlich zu machen, daß deren Verhalten unerwünscht 
ist, als verletzend oder mißachtend empfunden wird und die Dienstgemeinschaft, sowie den 
Frieden am Arbeitsplatz stört. Von sexueller Belästigung Betroffene werden ausdrücklich 
ermutigt, sich dagegen zur Wehr zu setzen und die Tatbestände sowie ihre persönlichen 
Gegenmaßnahmen schriftlich festzuhalten. 
 
(2) Von sexueller Belästigung Betroffene haben das Recht, sich bei der Dienststellenleitung 
oder der Einrichtungsleitung zu beschweren, wenn sie sich von Vorgesetzten, anderen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen oder Dritten sexuell belästigt fühlen. Sie können sich an die 
unter § 6 genannten Ansprechstellen wenden. 
 
(3) Hat die Dienststellen- oder Einrichtungsleitung von einem Vorfall, z.B. durch die 
Beschwerde, Kenntnis erlangt, so hat sie die Vorgänge zu prüfen und geeignete Maßnahmen 
zu treffen, um die Fortsetzung einer festgestellten Belästigung zu unterbinden. Bei der 
Aufklärung des Sachverhalts sind Anhörungen der Betroffenen auf das notwendige Maß zu 
beschränken und diskret durchzuführen; dabei können die Betroffenen Personen ihres 
Vertrauens hinzuziehen. Das weitere Verfahren sowie die Maßnahmen sind in § 4 geregelt. 
 
(4) Wenn die Dienststellen- oder Einrichtungsleitung oder Vorgesetzte keine oder 
offensichtlich ungeeignete Maßnahmen zur Unterbindung der sexuellen Belästigung ergreifen, 
sind die belästigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen berechtigt, ihre Tätigkeit am 
betreffenden Arbeitsplatz ohne Verlust des Arbeitsentgelts und der Bezüge einzustellen, soweit 
dies zu ihrem Schutz erforderlich ist. Dies ist von dem oder der Betroffenen vorher 
anzukündigen. 
 
(5) Die von sexueller Belästigung Betroffenen dürfen durch die Wahrnehmung ihrer Rechte 
keine persönlichen oder beruflichen Nachteile erfahren. 
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§ 4 
Maßnahmen 

 
(1) Die Dienststellen- oder Einrichtungsleitung ist verpflichtet, nach Aufklärung des 
Sachverhaltes die dem Vorfall angemessenen arbeits- bzw. dienstrechtlichen sowie sonstigen 
Maßnahmen zu ergreifen und die Fortsetzung einer festgestellten Belästigung zu unterbinden. 
Dabei kommen im Blick auf die belästigende Person folgende Maßnahmen in Betracht: 

a) Gespräch der oder des Vorgesetzten mit dem Hinweis auf das Verbot 
    sexueller Belästigung, wobei die arbeits- bzw. dienstrechtlichen Konsequenzen im 
    Wiederholungsfall aufgezeigt werden sollen, 
b) Dienstgespräch mit dem bzw. der Vorgesetzten und einem Vertreter bzw. einer  
    Vertreterin der Dienststellen- oder Einrichtungsleitung, 
c) Vorladung und Anhörung durch die Dienststellen- oder Einrichtungsleitung, 
d) mündliche Belehrung oder schriftliche Ermahnung, 
e) schriftliche Abmahnung mit der Ankündigung von arbeitsrechtlichen Konsequenzen 
    bzw. Einleitung von Ermittlungen im Rahmen eines Disziplinarverfahrens, 
f) Umsetzung in eine andere Abteilung oder Versetzung zu einer anderen Dienststelle  
    oder Einrichtung, 
g) fristgerechte oder fristlose Kündigung unter Angabe der tatsächlichen Gründe bzw. 
    Einleitung eines förmlichen Disziplinarverfahrens, 
h) erforderlichenfalls Strafanzeige durch die Dienststellen- oder die Einrichtungs- 
    leitung. 

 
(2) Im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht kann die Dienststellenleitung oder Einrichtungsleitung auf 
Beratung oder therapeutische Hilfe hinweisen. 
 
(3) Der durch diese Maßnahmen abgeschlossene Vorgang ist im Rahmen der jeweils geltenden 
Vorschriften zu den Personalakten zu nehmen. 
 
(4) Die Rechte der Mitarbeitervertretung nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz bleiben 
unberührt. 
 
(5) Bei sexueller Belästigung durch Dritte, wie z.B. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anderer 
kirchlicher oder diakonischer Dienststellen, Beschäftigte von Geschäfts- oder Vertragspartnern, 
sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen (schriftliche Ermahnung, Hausverbot, 
Vertragskündigung etc.). 
 

§ 5 
Aus- und Fortbildung 

 
Im Rahmen der beruflichen Aus- und Fortbildung sowie im Rahmen der Angebote zur 
Qualifizierung von Ehrenamtlichen sollen die Problematik der sexuellen Belästigung und 
anderer ethischer Grenzverletzungen, der Rechtsschutz für die Betroffenen und die 
Handlungsverpflichtung der Vorgesetzten berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere bei der 
Fortbildung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in leitenden Funktionen. 
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§ 6 
Ansprechstellen 

 
(1) Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die sexuell belästigt werden, stehen, unbeschadet des 
Rechts, sich unmittelbar an die Dienststellen- oder Einrichtungsleitung wenden zu können, auf 
örtlicher und überörtlicher Ebene Ansprechstellen zur Verfügung. 
 
(2) Ansprechstellen auf örtlicher Ebene sind für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern: 

a) die Mitarbeitervertretungen oder von diesen aus ihrer Mitte bestellte Beauftragte 
    und 
b) die kirchlichen Gleichstellungs-/Frauenbeauftragten in den Dekanatsbezirken und 
    die der kirchlichen Einrichtungen und Dienste, 
c) der Senior bzw. die Seniorin oder eine vom Pfarrkapitel beauftragte Person.  

 
           Ansprechstellen auf örtlicher Ebene für die diakonischen Träger in Bayern sind: 

a) die Mitarbeitervertretung, 
b) jeweils zwei von den Bezirksstellen beauftragte Personen (eine Frau und ein 
   Mann), 
c) Gleichstellungs- bzw. Frauenbeauftragte, 
d) von den großen diakonischen Trägern eigens eingerichtete Ansprechstellen. 

 
(3) Aufgaben der Ansprechstellen sind insbesondere 

a) Anhörung und Unterstützung sexuell belästigter Personen, 
b) Gespräche mit diesen Betroffenen über das weitere Vorgehen, z.B. 
    Schutzmaßnahmen 
c) vertrauliche Gespräche mit Dritten, z.B. Vorgesetzten oder der Frauengleichstel- 
    lungsstelle, nach Einverständniserklärung der Betroffenen, 
d) Begleitung der Betroffenen bei der Beschwerdeführung und im Verfahren.  

In den Fällen von Buchst. d) ist die dienstvorgesetzte Stelle davon zu unterrichten, dass eine 
Beschwerde geführt wird. 
 
(4) Auf überörtlicher Ebene kann für den Bereich der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern vom Landeskirchenrat, für den Bereich des Diakonischen Werkes Bayern vom 
Diakonischen Rat jeweils ein Team gebildet werden, das aus mindestens drei und höchstens 
fünf Personen, darunter mindestens zwei Frauen besteht.  
 
(5) Für den Bereich der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern hat das Team nach Abs. 4 
folgende Aufgaben und Befugnisse: 

a) es arbeitet mit den örtlichen Ansprechstellen und den kirchlichen Dienststellen  
    zusammen und organisiert den Erfahrungsaustausch; 
b) es erstattet dem Landeskirchenrat jährlich einen Bericht über seine Tätigkeit; 
c) es hat ein Auskunftsrecht gegenüber den Leitungen kirchlicher Dienststellen über die  
    in den Fällen sexueller Belästigung in Aussicht genommenen oder getroffenen  
    Maßnahmen sowie über die weitere dienstliche Verwendung belästigender Personen; 
d) es entscheidet auf Antrag der Betroffenen oder der örtlichen Ansprechstellen über  
    die Gewährung außerordentlicher finanzieller Mittel für die Rechtsberatung und 
    therapeutische Krisenintervention. 
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(6) Für den Bereich des Diakonischen Werkes hat das Team nach Abs. 4 folgende Aufgaben und 
Befugnisse: 

a) es arbeitet mit den örtlichen Ansprechstellen und den diakonischen Dienststellen 
    und Einrichtungen zusammen und organisiert den Erfahrungsaustausch;  
b) es erstellt gegebenenfalls Empfehlungen. 

 
(7) In der Ausübung dieser Funktion sind die Mitglieder der Ansprechstellen unabhängig und 
nicht weisungsgebunden. Die Mitglieder der Ansprechstellen sind hinsichtlich persönlicher 
Verhältnisse von Betroffenen und anderer vertraulicher Angelegenheiten über die Zeit der 
Wahrnehmung dieser Aufgabe hinaus zum Stillschweigen verpflichtet. 
 
(8) Die Zeit für Gespräche und alle anderen anfallenden Arbeiten gelten bei haupt- und 
nebenamtlichen kirchlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Beschäftigten der 
Diakonie als Arbeitszeit. Die Mitglieder der Ansprechstellen haben Anspruch auf Schulung, 
Beratung und Fortbildung. 
 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Ordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft. 
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Musterbrief zur Information an die Mitarbeitenden 

über die Ordnung zum Beschäftigtenschutz 
 
 
An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
der Einrichtung............. 
 

Ordnung zum 
Beschäftigtenschutz 

 
Beschäftigtenschutz - was ist denn das? - werden viele von Ihnen denken. 
Arbeitsschutz ist Ihnen sicher ein Begriff. Da geht es um gesetzliche Bestimmungen zur 
Sicherheit am Arbeitsplatz, Schutzbestimmungen für Jugendliche und Schwangere oder 
Regelungen zur Arbeitszeit usw., kurz gesagt: um Gesetze, die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern in bestimmte Lebens- und Arbeitssituationen Rechte zubilligen und ihnen 
Schutz gewähren. 
 
Das Beschäftigtenschutzgesetz gehört auch in diesen Zusammenhang. Es soll Ihnen Schutz 
gewähren vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. 
 

Was ist „sexuelle Belästigung“? 
 
Sexuelle Belästigung kann überall vorkommen, ist aber schwer zu definieren. 
 
Auf einen groben Nenner gebracht, handelt es sich um die unerwünschte „sexuell gefärbte“ 
Annäherung eines Menschen an einen anderen, wobei übliche Verhaltensnormen überschritten 
werden und die Würde der/des Belästigten verletzt wird. 
 
Sexuelle Belästigung ist nicht an eine spezielle Handlungsweise gebunden. Das Spektrum 
dessen, was unter sexueller Belästigung verstanden wird, reicht von Handlungen, die als 
störend oder als Ausdruck schlechten Benehmens empfunden werden, wie z.B. „Anstarren“, 
anzüglichen Bemerkungen, Erzählen von „schlüpfrigen“ Witzen, Offenlassen der Toilettentür 
über Verhaltensweisen wie unerwünschte Berührungen, Gespräche sexuellen Inhalts, Zeigen 
von pornographischen Darstellungen bis hin zu gewalttätigen oder erpresserischen Attacken 
wie sexuelle Nötigung und andere strafbaren Handlungen wie z.B. Vergewaltigung. 
 
Das Empfinden darüber, was „sexuelle Belästigung“ ist, ist nicht bei allen Menschen gleich. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben unterschiedliche Einstellungen dazu, wann die 
Grenzen dessen, was sie noch tolerieren können, überschritten sind. Deshalb wird auch in der 
Ordnung als sexuelle Belästigung definiert: 
 
“Jede Verhaltensweise sexuellen Inhalts, die von einer/einem Betroffenen als 
Grenzüberschreitung empfunden wird“. 
 
Es ist dabei unerheblich, wie diese Grenzen gesteckt sind. Das Beschäftigtenschutzgesetz will 
ausdrücklich klarstellen: 
 
 „Sexuelle Belästigung ist immer ein unerwünschtes Verhalten, gegen das jede/r 
Arbeitnehmer/in sich zur Wehr setzen soll und darf“. 
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Wer ist von sexueller Belästigung betroffen? 
 
Aus zahlreichen Untersuchungen in Betrieben ist bekannt, dass zwar in der Mehrzahl Frauen 
von sexueller Belästigung betroffen sind, aber - häufiger als weithin angenommen - auch 
Männer. 
 
 

Wie kann man sich gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz wehren? 
 
Die Ordnung zum Beschäftigtenschutz sieht verschiedene Möglichkeiten vor. Wenn Sie sich 
belästigt fühlen, sollten Sie dies nicht hinnehmen, sondern 
• das unerwünschte Verhalten eindeutig zurückweisen, 
• eine/n Vorgesetzte/n darüber informieren und um Abhilfe bitten 

oder, falls Ihnen das zu heikel ist 
• sich an eine/n dafür von der Dienststellenleitung benannte/n Ansprechpartner/in wenden. 
 
Als Ansprechpartner/innen für den Beschäftigtenschutz sind in der Einrichtung.................. im 
Einvernehmen mit der Mitarbeitervertretung benannt: 
 
Frau ....................................................  Arbeitsplatz............... 
      Durchwahl ..... 
 
Herr ................................................................... Arbeitsplatz.............. 
      Durchwahl ....... 
 

Was geschieht, wenn Sie sich im Falle einer Belästigung an eine/n der 
benannten Ansprechpartner/innen wenden? 

 
Der/die Ansprechpartner/in wird mit Ihnen einen Termin vereinbaren, Sie anhören, Sie darüber 
informieren, welche Möglichkeiten der Abhilfe es gibt und dann mit Ihnen gemeinsam 
überlegen, was weiter unternommen werden soll. 
 
Die Ansprechpartner/innen stehen unter Schweigepflicht und werden in keinem Fall über Ihre 
Angelegenheit mit anderen reden oder von sich aus weitere Schritte einleiten, ohne dies 
vorher mit Ihnen abzusprechen. Sie können sich darauf verlassen, dass alle Informationen 
vertraulich behandelt werden und Sie selber bestimmen, was in Ihrer Angelegenheit 
unternommen wird. 
 
Und: 
Sie können sicher sein, dass die Dienststellenleitung der Einrichtung............... ganz auf Ihrer 
Seite ist, wenn Sie sich im Falle einer sexuellen Belästigung wehren und die Sache zur Sprache 
bringen. 
 
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz verletzt die Würde der Mitarbeiter/innen und fügt 
dadurch auch dem Werk Schaden zu. Deshalb darf, wenn sie in unserem Werk vorkommt, 
darüber nicht geschwiegen werden. 
 
Ort, Datum 
 
Unterschrift Dienstgeber/in 
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Erklärung der Schweigepflicht 
 
 
Der Vorstand des ............... hat in seiner Sitzung vom.......... als Ansprechpartner/-in für die 
Einrichtung................................ im Sinne der Ordnung zum Beschäftigtenschutz Frau/Herrn 
.................. benannt. 
 
Frau/Herr .............. verpflichtet sich hiermit, über alle ihr im Rahmen ihrer Tätigkeit als 
Ansprechpartner/-in für den Beschäftigtenschutz in ............................ durch Betroffene 
anvertraute oder sonst bekannt gewordene Sachverhalte Stillschweigen zu bewahren. Eine 
Weitergabe dieser ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Betroffenen möglich. 
 
 
 
Ort, Datum 
 
 
 
 
 
Unterschrift Dienstgeber/-in     Unterschrift Ansprechparter/-in 


