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Dienstvereinbarung
über den Umgang mit sexueller Belästigung, Mobbing und
Diskriminierung am Arbeitsplatz
Zwischen
der Stadt Oldenburg (Oldb)
vertreten durch den Oberbürgermeister
und
dem Gesamtpersonalrat der Stadt Oldenburg
vertreten durch den Vorsitzenden

wird auf Grundlage des § 78 Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG)
folgende Dienstvereinbarung geschlossen:

Präambel

Die Stadt Oldenburg fördert bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Behörde, als
Dienstleisterin und als attraktive Arbeitgeberin den sozialen Umgang der Beschäftigten
untereinander und mit den Bürgerinnen und Bürgern. Sie setzt sich für einen wirksamen
Schutz ihrer Beschäftigten ein: Sexuelle Belästigung, Diskriminierung, Mobbing, anderes
soziales Fehlverhalten und andere Formen von Gewalt werden nicht geduldet. Gepflegt wird
vielmehr
eine
aktive
Umsetzung
der
Maßgaben
des
Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Die Unterzeichnenden sehen diese Dienstvereinbarung
als Ausdruck ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten und als Beitrag zur
Qualitätssicherung. Sie findet auch Anwendung bei entsprechenden Vergehen von
Bürgerinnen und Bürgern im dienstlichen Zusammenhang.
Ein modernes bürgerfreundliches Dienstleistungsunternehmen benötigt ein Arbeitsklima des
Miteinanders. Ein gutes soziales Miteinander und eine konstruktive Konfliktbewältigung am
Arbeitsplatz sind wichtige Grundlagen für ein gutes Arbeitsklima. Dieses schlägt sich letztlich
auch in einem freundlichen Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern nieder.
Soziales Fehlverhalten, Diskriminierung, ungelöste Konflikte bis hin zu Mobbing in den
unterschiedlichen Ausprägungen sowie andere Formen von Gewalt sind darauf ausgerichtet,
die Würde der einzelnen Person zu verletzen oder sie zu benachteiligen und stellen eine
schwerwiegende Störung des Arbeitsfriedens dar. Für die betroffenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bedeutet dies ständiger Stress, der zu erheblichen körperlichen und psychischen
Gesundheitsbeeinträchtigungen führt. Überdies entstehen hierdurch häufig erhöhte
Personalkosten, eine hohe Personalfluktuation, ein schlechtes Betriebsklima und damit eine
verminderte Leistungsfähigkeit der Verwaltung.
Die Verwaltungsführung und die Personalvertretungen verpflichten sich daher, ein
partnerschaftliches Klima zu fördern und aufrecht zu erhalten und sexueller Belästigung,
Mobbing, Diskriminierung und sonstigem sozialen Fehlverhalten entgegenzutreten. Hierbei
kommt insbesondere den Führungskräften eine besondere Verantwortung zu. Darüber hinaus
sind alle Beschäftigten aufgerufen, aktiv an der Gestaltung einer Arbeitswelt mitzuwirken, die
von gegenseitiger Fairness, Achtung und Toleranz geprägt ist.
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§1
Geltungsbereich
Diese Vereinbarung gilt für alle Beschäftigten der Stadt Oldenburg (Oldb) im Sinne des
NPersVG einschließlich ihrer Eigenbetriebe sowie für alle abgeordneten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

§2
Begriffsbestimmungen
(1) Sexuelle Belästigung ist jedes vorsätzliche, sexuell bestimmte Verhalten, das von den
jeweiligen Betroffenen nicht erwünscht ist und bezweckt oder bewirkt, sie als Person
herabzuwürdigen. Dabei handelt es sich um einseitiges und unerwünschtes Verhalten jeder
Art, sei es in Form von Gesten, Äußerungen, Darstellungen und/oder Handlungen, die von
betroffenen Personen als beleidigend, unangemessen und belästigend empfunden werden.
Ein unerwünschtes Verhalten liegt vor, wenn es offensichtlich als unerwünscht gelten kann
oder wenn es trotz ablehnender Hinweise der Betroffenen begangen wird.
In diesem Sinne sind als sexuelle Belästigung z. B. anzusehen:
 Scheinbar zufällige Körperberührungen sowie jeder unerwünschte Körperkontakt
(Berühren oder Betätscheln),
 Anbringen, Verbreiten und Zeigen sexistischer und pornografischer Darstellungen und
Erzeugnisse (z. B. Pin-up-Kalender),
 Anzügliche Bemerkungen, Kommentare und Witze mit sexuellem Bezug,
 unerwünschte Einladungen und Aufforderungen mit sexuellen Absichten,
 Verfolgungen innerhalb und außerhalb der Dienststelle,
 Annäherungsversuche, die mit Versprechen von Vorteilen oder Androhungen von
Nachteilen einhergehen,
 Andeutungen oder Verhaltensweisen, dass sexuelles Entgegenkommen berufliche Vorteile
bringen könnte,
 Aufforderung zu sexuellen Handlungen,
 tätliche Bedrohung und Nötigung zu sexuellem Verhalten,
 körperliche Übergriffe,
 Versenden von belästigenden Nachrichten in jeglicher Form,
 Telefongespräche mit sexuellen Anspielungen,
 exhibitionistische Angebote oder Handlungen,
 Erpressungen,
 anzüglicher Blickkontakt und geschlechtsbezogene entwürdigende bzw. beschämende
Bemerkungen,
 sexuelle Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung.
Sexuelle Belästigung bedeutet für die Betroffenen nicht selten weitreichende Beschwerden
und Beeinträchtigungen physischer und psychischer Natur bis hin zur Arbeitsunfähigkeit und
hat häufig schwere Auswirkungen auch am Arbeitsplatz und/oder in der Partnerschaft.
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist eine Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten
oder ein Dienstvergehen. Sexuelle Belästigung verletzt die Persönlichkeitsrechte der
Betroffenen, deren Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und kann Straftatbestände erfüllen.
Die Führungskräfte übernehmen im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht Verantwortung dafür, dass
Beschwerden und Hinweise auf sexuelle Belästigung ernstgenommen werden und schützen
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Dieser Schutz
umfasst auch vorbeugende Maßnahmen.
(2) Mobbing ist ein Fehlverhalten am Arbeitsplatz, das darauf abzielt, eine oder mehrere
Personen auszugrenzen und/oder aus dem Arbeitsprozess hinauszudrängen. Es ist das
gezielte, gesteuerte, systematische, sich wiederholende Vorgehen gegen bestimmte
Beschäftigte über einen längeren Zeitraum. Betroffen können sowohl Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter als auch Vorgesetzte sein. Mobbing durch Vorgesetzte wird als Bossing
bezeichnet. Mobbing kann verschiedene Formen und Ursachen haben. Nicht gelöste
Konflikte sind häufig die Ursache.
Dies gilt beispielsweise für folgende Handlungen sowohl auf der sozialen als auch auf der
Arbeitsebene:
 Verleumden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder ihnen nahestehenden Personen,
 Verbreiten von Gerüchten über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder ihnen nahestehenden
Personen,
 absichtliches, vor allem wiederholtes Zurückhalten bzw. Verschweigen von
arbeitsnotwendigen Informationen oder sogar Desinformation (Weitergabe falscher
Informationen),
 Drohungen und Erniedrigungen, Beschimpfungen, verletzendes Verhalten (z. B.
Ignorieren, den Raum verlassen, abschätzige Blicke), Hohn und Aggressivität,
 unwürdige Behandlung durch Vorgesetzte, wie z. B. die Zuteilung unlösbarer, sinnloser
oder gar keiner Aufgaben oder
 Ausgrenzung von Personen bei dienstlichen oder sozialen Veranstaltungen.
Nicht unter den Begriff Mobbing fallen einmalige Konflikte oder objektive
Auseinandersetzungen über unzureichende Leistungen und anderes dienstliches
Fehlverhalten. Gemeint sind auch nicht Meinungsverschiedenheiten, wie sie bei jeder
Zusammenarbeit gelegentlich auftreten können.
3) Diskriminierung ist die meist willkürliche Benachteiligung von Einzelnen oder von
sozialen, politischen oder ethnischen Gruppen. Diskriminierung bedeutet auch, jemanden
durch Äußerungen und Behauptungen herabzusetzen oder in seinem Ruf und Ansehen zu
schädigen.
Zur Diskriminierung zählt z. B. das Herabwürdigen durch Äußerungen in mündlicher oder
schriftlicher Form








wegen der ethnischen Herkunft,
aus Gründen des Alters,
aus religiösen bzw. weltanschaulichen Gründen,
wegen einer Behinderung,
wegen des Geschlechts,
wegen der sexuellen Orientierung oder
wegen der sexuellen Identität

sowie diesbezügliche Handlungen gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
4) Gewalt ist jede Handlung, Begebenheit oder von angemessenem Benehmen
abweichendes Verhalten, wodurch eine Person im Verlauf oder in direkter Folge ihrer Arbeit
schwer beleidigt, bedroht, verletzt oder verwundet wird.
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§3
Beschwerderecht
Fühlen sich Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sexuell belästigt, durch Mobbing verletzt,
Diskriminierung oder anderen Formen von Gewalt ausgesetzt und konnte kein klärendes
Gespräch unter den Beteiligten stattfinden oder ist ein solches Gespräch von der
Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter nicht gewünscht, so können sich die Betroffenen über die
belästigenden Handlungen bei ihren Vorgesetzten und/oder dem Fachdienst Personal und
Organisation beschweren und um Unterlassung bitten. Auch Personen, die solche
Situationen beobachten, haben dieses Beschwerderecht. In diesem Fall sollte jedoch der/die
Betroffene vorher entsprechend informiert werden. Ist die belästigende Person gleichzeitig
Vorgesetzte bzw. Vorgesetzter, so wenden sich die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter an die
nächsthöhere Führungskraft.
Betroffene können ohne Einhaltung des Dienstweges auch folgende Stellen anrufen:








die Betriebliche Sozialberatung,
den Betriebsärztlichen Dienst,
ein Mitglied einer Personalvertretung / die zuständige Personalvertretung,
die Jugend- und Auszubildendenvertretung,
die Vertrauensperson der Schwerbehinderten,
das Gleichstellungsbüro,
die Fachdienstleitung Personal und Organisation oder die Leitung des Amtes für
Personal- und Verwaltungsmanagement.

Diese Stellen haben in erster Linie unterstützende Funktionen, die Verantwortung für die
Konfliktlösung bleibt bei den Führungskräften. Diese werden durch die Betroffenen selbst
oder auf deren Wunsch durch die o. g. beauftragten Stellen zu gegebener Zeit informiert.
§4
Interventionspflicht
Nach der Schilderung des Sachverhalts durch die/den Betroffenen suchen die unter § 3
genannten Gesprächsbeteiligten gemeinsam nach gütlichen und konstruktiven
Lösungsmöglichkeiten. Hierzu gehören u. a.:
 Betroffene zu beraten, zu unterstützen und ggf. auf andere fachliche
Beratungsmöglichkeiten hinzuweisen,
 in getrennten oder gemeinsamen Gesprächen mit der belästigenden und der gemobbten
bzw. diskriminierten Person den Sachverhalt festzustellen und zu dokumentieren,
 zwischen den Beteiligten zu vermitteln und zu schlichten,
 die handelnde Person über die tatsächlichen und arbeitsrechtlichen Zusammenhänge und
Folgen von sexueller Belästigung, Mobbing und Diskriminierung am Arbeitsplatz
aufzuklären,
 auf Wunsch die Betroffenen in allen Gesprächen und Besprechungen zu begleiten und in
der Wahrnehmung ihrer Interessen zu unterstützen,
 organisatorische Maßnahmen und
 die Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
Die nicht am Konflikt beteiligte Führungskraft ergreift umgehend nach Kenntnisnahme des
Konflikts in Absprache mit der betroffenen Person geeignete Maßnahmen, um eine Lösung
des Konflikts anzustreben. Wird nach einer Erprobungsphase von der betroffenen Person
festgestellt, dass die ergriffenen Maßnahmen nicht zum Erfolg geführt haben, so kann sie
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auch eine schriftliche Mitteilung an die nächsthöhere Führungskraft richten, ggf. unter Mithilfe
einer Person ihres bzw. seines Vertrauens. Der beschuldigten Person wird ebenfalls die
Möglichkeit zur unverzüglichen schriftlichen Stellungnahme gegeben.
Die nächsthöhere Führungskraft unternimmt einen letzten Einigungsversuch. Wenn dieser
Einigungsversuch ebenfalls scheitert bzw. auch Führungskräfte in der nächsthöheren
Führungsebene nicht in der Lage sind, den Konflikt zu lösen, nehmen die Beteiligten
professionelle Hilfe in Anspruch. Dies kann die Betriebliche Sozialberatung oder eine
geeignete externe Stelle sein. Die Auswahl erfolgt einvernehmlich. Spätestens zu diesem
Zeitpunkt sind Personalvertretung und der Fachdienst Personal und Organisation durch die
Führungskraft zu beteiligen.
Auf Wunsch der betroffenen Person kann die nicht am Konflikt beteiligte Führungskraft auch
einen runden Tisch einberufen, um zu einer endgültigen Lösung zu gelangen. Beteiligte sind:







Beschwerdegegnerin bzw. Beschwerdegegner,
die am Konflikt nicht beteiligte Führungskraft,
der Fachdienst Personal und Organisation (hat die Federführung),
die zuständige Personalvertretung,
die Betriebliche Sozialberatung und
soweit erforderlich oder auf Wunsch der betroffenen Person weitere in § 3 genannte
Stellen.

Beschwerdeweg (Zusammenfassung)
Stufe

Verantwortung

1a. Gespräch unter Beteiligten

Beteiligte selbst

1b. Gespräch mit Beteiligten gemäß § 3

Beteiligte

2.

Hinzuziehen der Führungskraft

Direkte Führungskraft1

3.

Hinzuziehen der nächsthöheren
Führungskraft

Nächsthöhere Führungskraft2

4.

Professionelle Hilfe

Betriebliche Sozialberatung oder sonstige
geeignete Stelle

5.

Runder Tisch auf Wunsch der/des
Betroffenen

Siehe § 4 letzter Absatz

1

2

Sind die Betroffenen in unterschiedlichen Organisationeinheiten tätig, so sind die jeweiligen Führungskräfte
zuständig.
Siehe oben
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§5
Sanktionen
(1) Sanktionsmöglichkeiten, um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zu ahnden, sind
beispielsweise:






Hinweis auf das Verbot der sexuellen Diskriminierung in einem persönlichen Gespräch,
schriftlicher Verweis,
Abmahnung mit Kündigungsandrohung bzw. Androhung eines Disziplinarverfahrens,
fristgerechte oder fristlose Kündigung,
Strafanzeige (Eine Strafanzeige kann die/der Betroffene selbst stellen. Aufgrund der
Fürsorgepflicht sollte in jedem Fall die zuständige Amts- bzw. Betriebsleitung Anzeige
erstatten).

Bei allen Maßnahmen, die im Falle sexueller Belästigung eingeleitet werden, ist der Schutz
der betroffenen Mitarbeiterin bzw. des betroffenen Mitarbeiters vorrangig.
2) Mobbing und Diskriminierung stellen jeweils Verstöße gegen den Arbeitsvertrag bzw.
gegen Dienstpflichten dar, verletzen den Betriebsfrieden und verstoßen gegen geltende
Rechtsnormen. Mobbing und Diskriminierung können auch Straftatbestände erfüllen.
Die Stadt Oldenburg verpflichtet sich, gegen Führungskräfte und Beschäftigte vorzugehen,
die andere Beschäftigte nachweislich diskriminieren und benachteiligen sowie durch
Mobbing in ihren Persönlichkeitsrechten verletzen oder solches Verhalten dulden. Um dieser
Verpflichtung nachkommen zu können, ist eine rechtzeitige Information des Fachdienstes
Personal und Organisation erforderlich.
Der Fachdienst Personal und Organisation hat eine dem Einzelfall angemessene Maßnahme
zu ergreifen:
 Belehrung,
 Ermahnung,
oder arbeitsrechtliche Maßnahmen wie





Umsetzung,
Abmahnung,
Kündigung,
disziplinarrechtliche Maßnahmen (z. B. Verweis).

(3) Im Fall, dass sexuelle Belästigung, Mobbing, Diskriminierung oder andere Formen von
Gewalt von einer Bürgerin/einem Bürger an einer/einem Beschäftigten ausgeübt werden,
intervenieren die Führungskräfte der/des Betroffenen je nach Härte und Häufigkeit des
Vergehens mit angemessenen Maßnahmen wie
 einem klärenden Gespräch,
 schützenden Maßnahmen bei der Beratung der Bürgerin oder des Bürgers wie SechsAugen-Prinzip, offene Verbindungstüren,
 Hausverbot,
 Strafanzeige (Eine Strafanzeige kann die/der Betroffene selbst stellen. Aufgrund der
Fürsorgepflicht sollte in jedem Fall die zuständige Amts- bzw. Betriebsleitung Anzeige
erstatten).
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§6
Fördermaßnahmen
Zur Förderung eines partnerschaftlichen Arbeitsklimas werden Fortbildungsveranstaltungen
für alle Beschäftigten, insbesondere für
-

Führungskräfte,
Ausbildungsbeauftragte,
Beschäftigte des Personalwesens,
Mitglieder der Personalvertretungen (inkl. Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie
Schwerbehindertenvertretung)

bereitgestellt.
Geeignete Vorschläge zur Verbesserung des Arbeitsklimas sollen zeitnah umgesetzt
werden.
§7
Schutz und Vertraulichkeit
Die Wahrnehmung der einzelnen Schritte des
Benachteiligungen der betroffenen Person führen.

Klärungsprozesses darf

nicht

zu

Über die Informationen, Vorkommnisse, persönliche Daten und den Inhalt von Gesprächen
ist absolutes Stillschweigen gegenüber Dritten, die nicht am Klärungsprozess beteiligt sind,
zu wahren.
Der gesamte Schriftwechsel, der im Zusammenhang mit dem Klärungsprozess anfällt, wird
nach den beamten- und tarifrechtlichen Vorschriften über die Personalaktenführung
behandelt.
§8
Weitere Hilfen
Wenn Betroffene Bedenken haben, an ihrem Arbeitsplatz Hilfe zu suchen oder Sorge vor
Vergeltungsmaßnahmen haben, kann auch Kontakt mit der Antidiskriminierungsstelle
aufgenommen werden. Die dortigen Beraterinnen und Berater beraten juristisch und
übernehmen, wenn nötig, auch Anrufe beim Fachdienst Personal und Organisation.
Hilfe- und Beratungstelefon des Bundes:
Tel.-Beratung:
E-Mail:

030-18 555-1865
beratung@ads-bund.de

Unter www.antidiskriminierungsstelle-datenbanken.de sind qualifizierte Beratungsstellen vor
Ort zu finden.
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§9
Schlussbestimmungen
Diese Dienstvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft und ersetzt die bisherige
Dienstvereinbarung über partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz vom 06.11.2000. Sie
kann von jeder Seite unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Jahresende
schriftlich gekündigt werden.
Die Vereinbarung kann jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen der Vertragspartner
geändert werden.
Die Dienstvereinbarung ist jeder/jedem Beschäftigten bei Neueinstellung auszuhändigen.
Ist eine Vorschrift dieser Vereinbarung unwirksam, so bleibt die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen davon unberührt. Die Parteien der Dienstvereinbarung verpflichten sich, die
unwirksame Vorschrift durch eine ihr inhaltlich möglichst entsprechende wirksame Vorschrift
zu ersetzen.

Oldenburg, den 08.11.2017

Oldenburg, den 08.11.2017

Krogmann
Oberbürgermeister

Schlepper
Vorsitzender des Gesamtpersonalrates

