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1. Vorwort 
 

Sehr geehrte Mitarbeiter*innen, 

wir wollen Ihnen am Staatlichen Weinbauinstitut einen Arbeitsplatz bieten, an dem ein 

kollegialer und wertschätzender Umgang miteinander erfolgt. Offenheit, Fairness, Respekt 

und das Wahrnehmen und Einhalten von Grenzen – sowohl der eigenen als auch der 

anderer – stehen dabei für uns an erster Stelle. 

Doch leider sind Grenzverletzungen und Stalking Realität. Sie finden meist im Verborgenen 

und ohne Zeugen statt. Die Folgen können gravierend sein. Betroffene fühlen sich häufig 

beschämt, verunsichert oder erniedrigt und verängstigt und müssen Nachteile in ihrem 

beruflichen Umfeld, ihrer beruflichen Sicherheit, ihrer Entwicklung und ihrer Karriere in Kauf 

nehmen. 

Wir erwarten deshalb von allen Mitarbeiter*innen, dass sie persönliche Grenzen im 

zwischenmenschlichen Umgang respektieren und einhalten. Wir als Staatliches 

Weinbauinstitut dulden keinerlei sexuelle Belästigung oder Stalking, sondern sind gegenüber 

solchem Fehlverhalten aufmerksam und werden es konsequent ahnden. 

Nach §3 Abs. 3 und 4 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) sind wir als 

Arbeitgeber verpflichtet, unsere Beschäftigten vor sexueller Belästigung und Stalking zu 

schützen. Es ist uns jedoch nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern auch ein persönliches 

Anliegen. Im vorliegenden Handlungskonzept werden die Vorgehens- und Beschwerdewege 

definiert sowie Anlauf- und Kontaktstellen etabliert. 

Wir unterstützen präventiv unsere Führungskräfte und Beschäftigten, indem wir Schulungen 

zum Umgang mit sexueller Belästigung anbieten. Von unseren Führungskräften erwarten 

wir, dem gesamten Team im täglichen Handeln eindeutig zu signalisieren, dass das Verbot 

der sexuellen Belästigung ernst genommen und gegen Zuwiderhandlungen unverzüglich 

vorgegangen wird. 

Von unseren Mitarbeitern erwarten wir Aufmerksamkeit gegenüber Hinweisen auf sexuelle 

Belästigung sowie ein aktives Entgegentreten, sollten diese vorliegen.  

Die Leitung des Staatlichen Weinbauinstituts wird sich ebenfalls mit allen ihr zur Verfügung 

stehenden Mitteln für ein gutes soziales Klima einsetzen und ihr Möglichstes tun, um die 

Beschäftigten des Instituts vor entsprechenden Grenzverletzungen zu bewahren und zu 

schützen. 

 

Freiburg, 05.03.2019 

 

Dr. Rolf Steiner 
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2. Definition und Umgang mit sexueller Belästigung 
 

Sexuelle Belästigung (s. § 3 Abs. 4 AGG, Seite 8) ist ein einseitiges, unerwünschtes, 

sexuell bestimmtes Verhalten, zu dem auch unerwünschte sexuelle Handlungen und 

Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen, 

Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares 

Anbringen von sexualisierten Darstellungen zählen. Das Verhalten bezweckt oder 

bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird. Dies ist auch der Fall, 

wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen 

oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. 

Besonders schwerwiegend ist sexuelle Belästigung dann, wenn ein 
Abhängigkeitsverhältnis besteht. 
 
Sexuelle Belästigung kann auf verbaler, non-verbaler und physischer Ebene 
auftreten. Beispiele hierfür sind: 
 

 Jedes unerwünschte Berühren 
 anzügliche und beleidigende Bemerkungen 
 obszöne Witze und Sprüche, die demütigend wirken 
 aufdringliche sexuelle Angebote 
 unter Drucksetzung, eine sexuelle Handlung zu erdulden oder zu erwidern 
 das Aufhängen und Herumzeigen von Fotos oder Zeichnungen mit wenig oder 

gar nicht bekleideten Personen oder sexuellem Inhalt 
 Aufforderungen zu sexuellen Gefälligkeiten oder Handlungen 
 Tätliche Bedrohung, Nötigung 

 

3. Prävention 
 
Die Leitung des Weinbauinstituts sorgt für ein gesundes Arbeitsklima, mit 
verschiedenen Schulungs- und Präventionsmaßnahmen, um sexuelle Belästigungen 
am Arbeitsplatz zu verhindern. 
 

Unsere Führungskräfte sind innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs dafür 
verantwortlich eine respektvolle, kollegiale und belästigungsfreie Arbeitsatmosphäre 
zu schaffen und Schulungen zu diesem Thema zu besuchen. 
 

Alle Beschäftigten sind dazu aufgefordert, gegenüber jeglichen Formen sexueller 
Belästigungen aufmerksam zu sein und sich aktiv dagegen einzusetzen.  
 

Neu eingestellte Mitarbeiter*innen werden von ihrer Führungskraft über das 
Handlungskonzepts informiert und über die vorgesehenen Maßnahmen und 
Konsequenzen aufgeklärt.  
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4. Leitlinien für Betroffene: Was kann ich tun? 
 
Sexuelle Belästigung kann weitreichende Auswirkungen haben: 
 

 Körperliche und seelische Befindlichkeiten können gestört werden 
 Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit und Motivation im Beruf oder 

Privatleben 
 Angstzustände, Panikattacken bis hin zu Depressionen 

 
Betroffene sollten sich daher aktiv und offensiv zur Wehr setzen, um zu verhindern, 
dass die belästigende Person ihre Handlungen weiter fortsetzt. 
 
Hilfreich könnte sein, wenn klar ausgesprochen wird, dass das Verhalten 
unerwünscht ist.  
 
Beispiele für Abwehrsätze wären: 
- Stopp! 
- Das will ich nicht! 
- Lassen Sie das! 
- Fassen Sie mich nicht an! 
- Reden Sie so nicht mit mir oder über mich! 
 
Durch die klare Benennung der Tat wird das Tabu des Schweigens gebrochen und 
die Verantwortung für die Grenzüberschreitung an das Gegenüber zurückgegeben. 
 
 

Der Vorfall sollte auf jeden Fall zeitnah dokumentiert werden: 
 Datum, Uhrzeit, Ort 
 Name der belästigenden Person 
 Fakten: Was genau ist vorgefallen? Wer hat was wie gemacht? 
 Namen möglicher bzw. direkter Zeuginnen und Zeugen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

5. Anlaufstellen 

 
Es kann sinnvoll sein, als Betroffener zuerst mit einer Person des Vertrauens 
über den Vorfall zu sprechen. Dies kann eine Person aus dem privaten Umfeld 
sein oder auch aus dem kollegialen Umfeld am Institut. Das Gespräch kann helfen, 
die eigene Situation klarer zu erkennen, das Selbstbewusstsein zu stärken und über 
weitere Schritte nachzudenken. 

Darüber hinaus haben Betroffene per Gesetz das Recht, sich an die nächsthöhere 
nicht am Vorfall beteiligte Führungskraft zu wenden. 

 
Im Weinbauinstitut stehen folgende Anlaufstellen zur Verfügung: 
 

1. Die beauftragte Person für Chancengleichheit 
 

2. Der Personalrat 
 
(Siehe Aushang schwarzes Brett im EG, Merzhauser Str. 119 und am Blankenhorns-
berg.) 
 
 
Außerhalb des Weinbauinstituts gibt es u.a. folgende Beratungsstellen: 
 
Frauenhorizonte – Gegen sexuelle Gewalt e.V. 
Basler Straße 8 | 79100 Freiburg | Tel. 0761-2 85 85 85 
info@frauenhorizonte.de 

 
Wildwasser e.V.  
Basler Straße 8 | 79100 Freiburg | Tel. 0761-33645 
Wildwasser-freiburg@gmx.de 
 
Männerbüro Freiburg 
Talstraße 29 | 79102 Freiburg | Tel. 0761-600 66 577 
info@maennerbuero-freiburg.de 
 
 

6. Vertraulichkeit 
 
Über die Informationen und Vorkommnisse, persönliche Gespräche und Daten 
bewahren alle aufgeführten Stellen absolutes Stillschweigen gegenüber Dritten, die 
nicht am Verfahren beteiligt sind.  
Für Führungskräfte gilt die gesetzliche Meldepflicht gegenüber dem Arbeitgeber. 
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7. Vorgehensweise / Einberufung des Gremiums (s. Grafik 

Seite 6) 
 
1. Wenn sich trotz aller Vorkehrungen ein Vorfall ereignen sollte, kann dieser durch 

ansprechen bzw. sich wehren beendet werden. Dabei sollte trotz allem eine 
eigene Dokumentation des Vorfalls stattfinden. Bei Erfolgreichem eigenständigem 
klären des Vorfalls kann dieser als beendet betrachtet werden. Falls nicht folgen 
die weiteren Punkte. 
 

2. Erste Kontaktaufnahme mit einer Vertrauensperson. 
 
In Absprache mit der betroffenen Person sind verschiedene Vorgehensweisen 
möglich. Beispiele:  

 Gespräch mit der belästigenden Person 
 Brief an die belästigende Person 
 Gespräch zwischen betroffener Person und belästigender Person im 

Beisein 
der Vertrauensperson  

 Einschalten der bzw. des Vorgesetzten  
  
Die Vertrauensperson kann sowohl intern als auch extern aufgesucht werden. 
Beim Weinbauinstitut Freiburg sind das der Personalrat oder die Beauftragte für 
Chancengleichheit (beide sind zur Verschwiegenheit verpflichtet).  
 
Betroffene Personen können sich auch mit einer Beschwerde an die 
entsprechenden Führungskräfte wenden. Diese sind nach Kenntnisnahme von 
sexueller Belästigung verpflichtet, ein formal protokolliertes Gespräch mit der 
belästigten und der belästigenden Person zu führen, um die Beschwerde 
ordnungsgemäß prüfen zu können. 

 
3. Kommt es zu Wiederholungen der Belästigung oder sind erste oben genannte 

Maßnahmen nicht erfolgreich, kann die Vertrauensperson in Absprache mit der 
betroffenen Person erneut das Gremium einberufen. 
Das Gremium setzt sich zusammen aus der Leitung der Zentralen Dienste, einem 
Mitglied des Personalrats, der Beauftragten für Chancengleichheit und den 
jeweiligen übergeordneten Führungskräften und einer psychologischen Fachkraft. 
 

4. Das Gremium trifft sich zeitnah und tagt innerhalb von 3 Arbeitstagen. 
Dabei werden beide Seiten getrennt angehört. Anschließend werden die weitere 
Vorgehensweise und der zeitliche Rahmen festgelegt. 
Es können verschiedene Maßnahmen erfolgen: 

 Betroffene Personen beider Seiten können bis zur abschließenden Klärung 
vom Dienst befreit werden 

 Ermahnung bis zur schriftlichen Abmahnung 
 Umsetzung 
 Fristgerechte/fristlose Kündigung 
 Strafanzeige/Strafantrag 

 
5. Die verfügten Maßnahmen werden überprüft und bewertet. 
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8. Handlungsschema 

 
Vorgehen in Fällen von sexueller Belästigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beschwerdemaßnahmen 
meldepflichtiges 

Gespräch 

bei Erfolg Vorfall beendet 

Vorfall 

betroffene Person kann 
ansprechen / sich wehren 

Eigendokumentation des 
Vorfalls 

Vertrauliche Anlaufstellen: 
Vertrauensperson 

Personalrat 

BfC 

Beratungsstellen 

----------------------------------------------------- 

Führungskräfte 
(Meldepflicht) 

kontaktierte Vertrauensperson 
beruft das Gremium ein 

Anhörung der Beteiligten im 
Gremium (innerhalb von 3 Tagen) 

Entscheidung 

Umsetzung der Maßnahmen 

Überprüfung und Bewertung 
der Maßnahmen 

verschiedene Maßnahmen 

Gespräch mit 
belästigender Person, 
Brief, Einschalten des 

Vorgesetzten etc 

verschiedene Maßnahmen 

Dienstbefreiung, 
Ermahnung, Abmahnung, 
Umsetzung, Kündigung, 

Strafanzeige 
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9. Gesetzesgrundlagen  
 
Grundgesetz (GG) Art. 1 und 2 
 
Artikel 1 
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 
 
Artikel 2 
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht 
die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder 
das Sittengesetz verstößt. 
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der 
Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes 
eingegriffen werden. 
 
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) § 1, § 3, §§ 12 - 14, § 22 
 
§ 1 Ziel des Gesetzes 
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu 
beseitigen. 
 
§ 2 Anwendungsbereich 
(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind nach Maßgabe dieses 
Gesetzes unzulässig in Bezug auf: 
1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen, 
für den Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit, 
unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher Position, sowie für den beruflichen 
Aufstieg [...]. 
 
§ 3 Begriffsbestimmungen 
(3) Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn unerwünschte Verhaltensweisen, 
die mit einem in § 1 genannten Grund in Zusammenhang stehen, bezwecken oder 
bewirken, dass die Würde der betreffenden Person verletzt und ein von 
Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder 
Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. 
 
(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung in Bezug auf § 2 Abs. 1 Satz 1 
bis 4, wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch 
unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell 
bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie 
unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornographischen 
Darstellungen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden 
Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, 
Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld 
geschaffen wird. 
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§ 12 Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers 
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor 
Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes zu treffen. Dieser Schutz 
umfasst auch vorbeugende Maßnahmen. 
 
(2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und Weise, insbesondere im Rahmen der 
beruflichen Aus- und Fortbildung, auf die Unzulässigkeit solcher Benachteiligungen 
hinweisen und darauf hinwirken, dass diese unterbleiben. Hat der Arbeitgeber seine 
Beschäftigten in geeigneter Weise zum Zwecke der Verhinderung von 
Benachteiligung geschult, gilt dies als Erfüllung seiner Pflichten nach Absatz 1. 
 
(3) Verstoßen Beschäftigte gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1, so hat 
der Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen und angemessenen 
Maßnahmen zur Unterbindung der Benachteiligung wie Abmahnung, Umsetzung, 
Versetzung oder Kündigung zu ergreifen. 
 
(4) Werden Beschäftigte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit durch Dritte nach § 7 Abs. 
1 benachteiligt, so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen 
und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten zu ergreifen. 
 
§ 13 Beschwerderecht 
(1) Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei den zuständigen Stellen des 
Betriebs, des Unternehmens oder der Dienststelle zu beschweren, wenn sie sich im 
Zusammenhang mit ihrem Beschäftigungsverhältnis vom Arbeitgeber, von 
Vorgesetzten, anderen Beschäftigten oder Dritten wegen eines in § 1 genannten 
Grundes benachteiligt fühlen. Die Beschwerde ist zu prüfen und das Ergebnis der 
oder dem Beschwerde führenden Beschäftigten mitzuteilen. 
 
§ 14 Leistungsverweigerungsrecht 
Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete Maßnahmen zur 
Unterbindung einer Belästigung oder sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz, sind die 
betroffenen Beschäftigten berechtigt, ihre Tätigkeit ohne Verlust des Arbeitsentgelts 
einzustellen, soweit dies zu ihrem Schutz erforderlich ist. § 273 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs bleibt unberührt. 
 
§ 22 Beweislast 
Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien beweist, die eine Benachteiligung wegen 
eines in § 1 genannten Grundes vermuten lassen, trägt die andere Partei die 
Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die Bestimmungen zum Schutz vor 
Benachteiligung vorgelegen hat. 
 
Strafgesetzbuch (StGB) § 185, § 238 
 
§ 185 Beleidigung (hier: Sexualbeleidigung) 
Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, 
wenn die Beleidigung mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 


