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Sexuelle Belästigung und Fürsorgepflicht 
 

Herr B ist Mitglied des Betriebsrats in einem großen Unternehmen und erfährt im Rahmen 
seiner Tätigkeit von sexuellen Belästigungen durch einen Mitarbeiter. Manche Vorfälle 
liegen schon Jahre zurück, die meisten der betroffenen Mitarbeiterinnen sind nicht mehr 
im Unternehmen tätig. Der letzte bekannte Vorfall war 2014. Der Betriebsrat übergibt der 
Leitung des Unternehmens eine Dokumentation der Fälle. Die Unternehmensleitung führt 
Befragungen durch und beschließt einige Maßnahmen, die dem Betriebsrat aber nicht 
ausreichend erscheinen. Er wendet sich daher an die Gleichbehandlungsanwaltschaft.  

Situation 
Herr B ist Mitglied des Betriebsrats eines großen Unternehmens und wendet sich mit der 
Bitte um Beratung an die Gleichbehandlungsanwaltschaft. Er schildert, dass von mehreren 
Seiten, auch anonym, Beschwerden wegen sexueller Belästigungen an ihn herangetragen 
wurden. Es handelt sich in allen Fällen um denselben Mitarbeiter, einen mittlerweile 
ehemaligen Betriebsrat. Manche Vorkommnisse liegen bereits mehrere Jahre zurück, der 
letzte Vorfall war im Jahr 2014. Die meisten betroffenen Mitarbeiterinnen sind nicht mehr 
im Unternehmen tätig. Es geht sowohl um verbale Belästigungen,  als auch um körperliche 
Übergriffe. Aktuell liegen keine weiteren Beschwerden vor. 

Herr B hat im Zuge seiner innerbetrieblichen Recherchen erfahren, dass einige der 
ehemaligen Mitarbeiterinnen nach Belästigungen  Vorgesetzte in verantwortlicher Position 
um Unterstützung ersucht haben. Diesen Ersuchen wurde nicht entsprochen, es fielen 
Aussagen wie: „Naja, Vergewaltigung ist ja keine passiert…“ oder „Wenn das (die sexuelle 
Belästigung) jetzt Thema sein soll, dann breche ich das Gespräch sofort ab.“ Die 
betroffenen Mitarbeiterinnen haben schließlich das Unternehmen verlassen bis auf eine 
Mitarbeiterin, die  sich zum Zeitpunkt der Recherchen von Herrn B noch nicht offiziell an 
den Arbeitgeber gewendet hat.  

Als erste Maßnahme konfrontiert Herr B den Arbeitnehmer, auf den sich die Beschwerden 
beziehen und der zu diesem Zeitpunkt noch Mitglied des Betriebsrats ist, mit den 
Vorwürfen. Es erfolgt der Ausschluss von der Betriebsratsliste. Herr B fasst danach alle 
Begebenheiten in einem Dokument zusammen und übergibt es der Unternehmensleitung 
in der Absicht, diese damit bei ihrer Abhilfeverpflichtung zu unterstützen. Er wird auch von 
der Unternehmensleitung um weitere Unterstützung gebeten.  

Die Unternehmensleitung informiert Herrn B über Maßnahmen, die sie ergreifen will. Diese 
erscheinen dem Betriebsrat aber nicht ausreichend im Sinne der durch das 
Gleichbehandlungsgesetz geforderten Abhilfe.  Vor allem kritisiert er, dass, soweit ihm 
bekannt, kein Gespräch mit dem Mitarbeiter über die Vorkommnisse geführt werden soll. 
Die Unternehmensleitung plant lediglich allgemeine Gespräche zur Gewaltprävention mit  
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Mitarbeiterinnen. Das erscheint Herrn B die falsche Zielgruppe. Herr B wendet sich daher 
gemeinsam mit einer Betriebsratskollegin als Vertreter des Betriebsratskollegiums an die 
Gleichbehandlungsanwaltschaft.  

 

Verlauf der Beratung / des Verfahrens 
Im Rahmen eines persönlichen Beratungsgesprächs werden die rechtlichen Möglichkeiten  
erörtert. Der Betriebsrat möchte gegenüber der Unternehmensleitung darstellen, dass er 
die beschlossenen Maßnahmen für nicht ausreichend und angemessen erachtet. Ihm ist 
besonders daran gelegen, die anderen MitarbeiterInnen zu schützen. Er kritisiert, dass 
zum Zeitpunkt der Vorfälle mehrfach Beschwerden an Vorgesetzte herangetragen worden 
seien, die Betroffenen aber im Stich gelassen wurden. Nun argumentiert die 
Unternehmensleitung, dass die Vorfälle so lange zurückliegen,  dass keine 
arbeitsrechtlichen Schritte mehr möglich seien.    

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft stellt dem Betriebsrat Informationen zu den 
aufgetretenen Rechtsfragen zur Verfügung. Sie empfiehlt eine Maßnahme gegenüber dem 
Mitarbeiter, weil zumindest ein Vorfall noch nicht verjährt ist und eine Fürsorgepflicht 
gegenüber den MitarbeiterInnen des Unternehmens besteht. Darüber hinaus empfiehlt die 
Gleichbehandlungsanwaltschaft  weitergehende präventive Maßnahmen. 

Herr B berichtet, dass die Unternehmensleitung keine Änderungen der bisher 
beschlossenen Maßnahmen vornehmen wird. Die Unternehmensleitung richtet nun von 
sich aus ein Schreiben an die Gleichbehandlungsanwaltschaft und argumentiert, dass die 
Vorfälle bis zu zehn Jahre zurückliegen und den betroffenen Frauen Vertraulichkeit 
zugesichert worden sei. Der letzte Vorfall, bei dem der Mitarbeiter einer Kollegin 
insistierende Fragen nach ihrem Beziehungsstatus gestellt habe, reiche nach Meinung der 
Unternehmensleitung für arbeitsrechtliche Konsequenzen nicht aus. Die Vorgesetzten 
seien gegenüber dem Mitarbeiter jedoch zu erhöhter Wachsamkeit angehalten.  

Dieser Mitarbeiter hat inzwischen intern seinen Arbeitsplatz gewechselt, weil der 
Betriebsteil, in dem er tätig war, geschlossen werden musste. Er wurde nach 
Kenntnisstand des Betriebsrats von der Unternehmensleitung nie mit den Vorwürfen 
konfrontiert oder darauf hingewiesen, dass sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz eine 
Gesetzesverletzung darstellt. Auch in der Stellungnahme des Unternehmens an die 
Gleichbehandlungsanwaltschaft wird  ein solches Gespräch mit dem Mitarbeiter nicht 
erwähnt.  

Dazu kommt, dass dessen neue und auch bisherige Vorgesetzte eine jener 
Führungskräfte ist, die vor Jahren um Abhilfe wegen sexueller Belästigung ersucht wurden 
und dies unterlassen haben.  
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Analyse aus Sicht der Gleichbehandlungsanwaltschaft  
 

Sexuelle Belästigung im Strafrecht und im Gleichbeh andlungsrecht 

Handlungen, vor allem aber verbale Äußerungen, die im Sinne des 
Gleichbehandlungsgesetzes (GlBG) als Belästigung einzuordnen sind, überschreiten oft 
noch nicht das Maß an Intensität, das auch eine strafrechtliche Verfolgung ermöglicht.  

Im Zusammenhang mit sexueller Belästigung tritt immer wieder das Problem auf, dass 
Betroffene, aber auch ArbeitgeberInnen, nicht zwischen sexueller Belästigung im 
strafrechtlichen und im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes unterscheiden. 
Problematisch ist das vor allem dann, wenn ArbeitnehmerInnen gegenüber Vorgesetzten 
verbale Belästigungen thematisieren.   

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat in einer Entscheidung vom 5.6.2008 zum Tatbestand 
der sexuellen Belästigung folgendes ausgeführt: 

„Das bei sexueller Belästigung inkriminierte Verhalten muss der „sexuellen Sphäre“ 
zugehörig sein, d.h. entweder ausdrücklich sexuelle Sachverhalte ansprechen oder auf 
das Geschlecht der betroffenen Person abzielen. Die Erscheinungsformen sind vielfältig 
und reichen vom Erzählen freizügiger Witze, anzüglichen, sei es auch in „Komplimente“ 
verpackten Bemerkungen über Figur und sexuelles Verhalten im Privatleben, 
unerwünschten Einladungen mit eindeutiger Absicht, „zufälligen“ Körperberührungen, Po-
Kneifen, aufgedrängten Küssen, dem Versprechen beruflicher Vorteile bei „sexueller 
Willigkeit“, der Androhung beruflicher Nachteile bei sexueller Verweigerung, bis hin zur 
Zurschaustellung der Genitalien, sexueller Nötigung und Vergewaltigung (Smutny/Mayr, 
GlBG 319; Hopf, Belästigung in der Arbeitswelt, in FS Bauer/Maier/Petrag 147 [162] ua). 
Sexualität wird vom Belästiger vielfach eingesetzt, um Macht zu demonstrieren und 
auszuüben. So vermittelt es offenbar manchen Männern das Gefühl von Dominanz, wenn 
sie verbale Urteile über körperliche Merkmale von Frauen abgeben (vgl Linde, Sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz, BB 1994, 2412 [2415 f] ua). Sexuelle Belästigungen sind 
Gewaltakte in dem Sinn, dass es von den Betroffenen nicht erwünschte Handlungen sind, 
die ihre Persönlichkeitsgrenzen und ihre Selbstbestimmung nicht achten (vgl Hoyningen-
Huene, Belästigungen und Beleidigungen von Arbeitnehmern durch Vorgesetzte, BB 
1991, 2215 [2216]; 9 ObA 64/04h, ZAS 2004/43 [Schrank] ua).  

Es geht beim Tatbestand der sexuellen Belästigung nicht nur um den Schutz der 
körperlichen Integrität vor unerwünschten sexuellen Handlungen, sondern es ist auch die 
psychische Verletzbarkeit gemeint. Sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz sind 
inakzeptabel, denn sie verletzen die Menschenwürde (9 ObA 143/03z, DRdA 2005/26 
[Eichinger] ua). Der Arbeitgeber hat daher dafür zu sorgen, dass die geschlechtliche 
Selbstbestimmung, sexuelle Integrität und Intimsphäre der ArbeitnehmerInnen nicht 
gefährdet wird (9 ObA 292/99b, DRdA 2001/15 [Smutny]; 9 ObA 64/04h).“ 
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Abhilfeverpflichtung nach dem Gleichbehandlungsgese tz 

Sexuelle Belästigung ist eine Form der Machtausübung und wohl auch aus diesem Grund 
hat der Gesetzgeber ArbeitgeberInnen beziehungsweise den für sie handelnden Organen 
bestimmte Fürsorgepflichten auferlegt. Diese finden sich in § 6 Abs 1 Z 2 GlBG.  

Auch zu Fragen, die mit der Abhilfeverpflichtung zusammenhängen, hat der OGH 
mehrfach Stellung bezogen, so in einer Entscheidung vom 26.5.2004 (ObA 64/04h):  

„Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass die geschlechtliche Selbstbestimmung, 
sexuelle Integrität und Intimsphäre der DienstnehmerInnen nicht gefährdet wird (§ 7 Abs 1 
Z 3 B-GBG; 9 ObA 292/99b). Der Schutz der Fürsorgepflicht umfasst die Persönlichkeit 
der DienstnehmerInnen; es geht nicht nur punktuell um die Rechtsgüter Leben, 
Gesundheit, Sittlichkeit und Eigentum, sondern um die Persönlichkeitsrechte in ihren 
diversen Ausstrahlungen schlechthin (9 ObA 143/03z).“ 

ArbeitgeberInnen sind also zunächst ganz allgemein verpflichtet, die Persönlichkeitsrechte 
ihrer ArbeitnehmerInnen zu wahren. Eine besondere Verletzung der Persönlichkeitsrechte 
stellt dabei eine sexuelle Belästigung dar, bei deren Kenntnis oder Kennen-Müssen 
ArbeitgeberInnen beziehungsweise zur selbständigen Geschäftsführung berufene 
Personen dazu verpflichtet sind, angemessene Abhilfemaßnahmen  zu setzen.  

In der Wahl der Abhilfehandlungen sind ArbeitgeberInnen grundsätzlich frei, das heißt, sie 
müssen selbst beurteilen, was eine angemessene Reaktion ist, wann also beispielsweise 
eine Vertrauensunwürdigkeit gegeben ist, die zur Entlassung berechtigt. Weitere 
Maßnahmen können Kündigungen, Versetzungen oder Ermahnungen sein, wobei 
sichergestellt sein muss, dass alle ArbeitnehmerInnen, nicht nur die bereits Betroffenen,  
keinen weiteren Belästigungen ausgesetzt sind. ArbeitgeberInnen müssen eine Prognose 
vornehmen und jene Mittel wählen, die diesen Schutz sicherstellen, wobei von Belästigung 
betroffene Personen keinen Anspruch haben, sich die Maßnahmen auszusuchen.  

Für Betroffene, die nicht mehr im Unternehmen beschäftigt sind wie im vorliegenden Fall, 
können zwar keine Abhilfemaßnahmen mehr getroffen werden. Sie können aber 
Schadenersatzansprüche gegen den mutmaßlichen Belästiger und gegen das 
Unternehmen wegen unterlassener Abhilfe geltend machen, weil sie ihre Vorgesetzten 
informiert haben, die zur Abhilfe verpflichtet gewesen wären. Ansprüche, die mehr als drei 
Jahre zurückliegen, sind allerdings bereits verjährt. Das betrifft sowohl die Ansprüche 
gegenüber der belästigenden Person, als auch gegenüber dem Arbeitgeber wegen 
mangelnder Abhilfe. Der Vorfall aus dem Jahr 2014, der im Jahr 2016 bekannt wurde, ist 
noch nicht verjährt.  

 

Angemessene Abhilfe und Unternehmenskultur 

Auch nach Rechtsansicht der Gleichbehandlungsanwaltschaft erscheinen die in Aussicht 
gestellten Maßnahmen der Unternehmensleitung nicht ausreichend im Sinne des 
Gleichbehandlungsgesetzes. Die ursprünglichen Vorwürfe sind schwerwiegend und  
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wurden der Unternehmensleitung im Jahr 2016 noch einmal bekannt gemacht. Dass die 
Informationskette davor nicht funktioniert hat ist dem Unternehmen anzulasten und nicht 
den von den Belästigungen Betroffenen.   

Darüber hinaus bleibt zumindest eine Vorgesetzte, die schon vor Jahren keine Abhilfe 
geleistet hat, weiterhin Vorgesetzte des Mitarbeiters, dem die Belästigungen vorgeworden 
werden. Auch die Unternehmensleitung bestreitet im Übrigen nicht, dass es Vorfälle 
gegeben hat, diese lägen aber länger zurück und zwischenzeitlich sei nichts passiert. Die 
Frage, ob die Kultur des Unterlassens von Abhilfemaßnahmen nicht dazu geführt haben 
kann, dass Betroffene keinen Sinn im Einfordern von Abhilfe sehen und lieber das 
Unternehmen verlassen, stellt sich die Unternehmensleitung nicht. Bei weiteren 
Belästigungshandlungen bestünde angesichts dieser Sachlage jedenfalls umgehend ein 
Schadenersatzanspruch auch gegenüber dem Unternehmen.  

Der Betriebsrat kann nun einen Antrag auf Feststellung einer Verletzung des 
Gleichbehandlungsgesetzes an die Gleichbehandlungskommission stellen. Diese 
Möglichkeit sowie die Beschreitung des ordentlichen Rechtsweges stehen auch der zuletzt 
belästigten Arbeitnehmerin offen.  

Bei Themen wie sexuelle Belästigung, die als heikel betrachtet werden, kann 
innerbetrieblich  leicht Überforderung entstehen. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft wird 
daher im Rahmen ihres Themenschwerpunkts „Gleichbehandlung:UNTERNEHMEN“ von 
sich aus an ArbeitgeberInnen herantreten. Ziel ist dabei, funktionierende Wege in 
Unternehmen aufzubauen, damit Fürsorgepflichten besser eingehalten werden. 
Gleichzeitig benötigen  Vorgesetzte nach Erfahrung der Gleichbehandlungsanwaltschaft 
oft Unterstützung durch Information und Schulung. Ziel muss eine Unternehmenskultur 
sein, die Belästigungen als Würdeverletzungen wahrnimmt und diesen aktiv 
entgegenwirkt.  

 

 

 

 

 

 

 


