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Die vom Arbeitgeber zu schützende 
«persönliche Integrität» umfasst 

neben der physischen und psychischen 
Unversehrtheit der Arbeitnehmenden 
insbesondere auch ihre Freiheit, Sittlich-
keit, Ehre sowie die Geheim- und Privat-
sphäre.

Der Arbeitgeber muss selbstverständlich 
alle ungerechtfertigten Eingriffe in die 
persönliche Integrität der Arbeitnehmen-
den unterlassen. Darüber hinaus hat er 
die Pflicht, die Arbeitnehmenden vor 
Betriebsgefahren zu schützen wie auch 
vor Eingriffen von Vorgesetzten, Arbeits-
kollegen, Dritten oder manchmal gar vor 
sich selbst. Generell muss der Arbeitgeber 
für ein Arbeitsumfeld sorgen, in dem die 
Arbeitnehmenden ihre Arbeit möglichst 
ohne Beeinträchtigungen ihrer persönli-
chen Integrität ausüben können.

Dazu hat der Arbeitgeber alle nach dem 
Stand der Technik angemessenen und 
zumutbaren Massnahmen zu treffen, 
Vorschriften aufzustellen und diese auch 
durchzusetzen. Er kann beispielsweise 
Reglemente betreffend Sicherheit, Ar-
beitszeit oder den Umgang miteinander 
erlassen und die Mitarbeitenden ent-

sprechend sensibilisieren. Kommt es zu 
Verstössen, kann er mittels Weisungen, 
organisatorischer Massnahmen oder 
Disziplinar massnahmen bis hin zur Kün-
digung einschreiten.

Ihre Grenze findet die Fürsorgepflicht des 
Arbeitgebers dort, wo Rechtspflichten 
seine eigenen Interessen oder diejenigen 
von Dritten die Interessen der Mitarbei-
tenden überwiegen.

Gesundheitsschutz

Neben der Einhaltung von Sicherheits-
vorschriften ist oft die Einhaltung der 
Arbeitszeitvorschriften zur Vermeidung 
von Stress und Überbelastung eine Her-
ausforderung. Die Arbeitsabläufe müssen 
adäquat organisiert und überwacht wer-
den. Ist für den Arbeitgeber erkennbar, 
dass Arbeitnehmer (auch von sich aus) zu 
viel arbeiten, und schreitet er nicht ein, 
kann er bei Erkrankungen wie z.B. einem 
Burnout haftbar werden.

Sexuelle Belästigung

Typische Beispiele für sexuelle Belästigun-
gen sind anzügliche Bemerkungen über 

das Äussere, unerwünschter Körperkon-
takt, Einladungen mit eindeutiger Absicht 
oder Vorzeigen von pornografischem 
Material. Wesentlich ist, ob dadurch die 
Würde der belästigten Person beeinträch-
tigt wird, was stark von den konkreten 
Umständen und dem subjektiven Empfin-
den der jeweiligen Person, aber auch von 
deren bisherigem Verhalten abhängt. Der 
Arbeitgeber muss das Opfer nicht nur vor 
der sexuellen Belästigung selbst schützen, 
sondern auch vor weiteren Nachteilen in 
der Folge.

Mobbing

Unter Mobbing versteht man ein systema-
tisches, feindliches und über einen länge-
ren Zeitraum anhaltendes Verhalten, mit 
dem eine Person an ihrem Arbeitsplatz 
isoliert, ausgegrenzt oder gar davon ent-
fernt werden soll. Neben der Dauer ist 
auch eine gewisse Intensität erforderlich: 
Nicht jeder Konflikt oder raue Umgangs-
ton am Arbeitsplatz ist Mobbing.

Liegt Mobbing vor, stellt dies eine unge-
rechtfertigte Persönlichkeitsverletzung 
dar, weshalb der Arbeitgeber eingreifen 
bzw. die Mitarbeitenden schützen muss. 
Zur Diskussion stehen etwa Massnahmen 
wie Aussprachen, interne Untersuchun-
gen, Weisungen oder Disziplinarmass-
nahmen bis hin zur Kündigung. Eine 
Kündigung bei Konflikten ohne jegliche 
Abklärungen / Schlichtungsbemühungen 
mit den Involvierten kann missbräuchlich 
sein.

Vorsicht bei Trennung von älteren, 
langjährigen Mitarbeitenden

Gemäss jüngerer Rechtsprechung des 
Bundesgerichts besteht bei älteren Mit-

Schutz der persönlichen Integrität der Arbeitnehmer

Vorsicht bei älteren Mitarbeitenden
Der Arbeitgeber hat gemäss Art. 328 OR die Persönlichkeit der Arbeitnehmer zu achten und zu 

schützen. Dieser Aspekt der Fürsorgepflicht ist im HR-Alltag wie auch in der Gerichtspraxis omni-

präsent. Der vorliegende Beitrag soll ausgewählte, in der Praxis immer wieder aufkommende 

Fragen zum Thema Fürsorgepflicht näher beleuchten.

Von Marc Ph. Prinz und Gian Geel

Mitarbeitende in der Nähe des Pensionsalters geniessen einen besonderen Schutz.
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arbeitenden mit langer Dienstzeit eine 
erhöhte Fürsorgepflicht des Arbeitge-
bers. Daraus resultiert, dass solche Mitar-
beitende nicht ohne Weiteres entlassen 
werden dürfen, sondern es muss nach 
ihrer vorherigen Information und Anhö-
rung zunächst eine alternative Lösung 
gesucht werden. Das heisst, es muss z.B. 
abgeklärt werden, ob man ältere, lang-
jährige Mitarbeitende anderweitig im 
Unternehmen weiterbeschäftigen kann. 
Bei ungenügenden Leistungen ist eine 
«letzte Chance» zur Besserung zu ge-
währen. Ansonsten kann eine Kündigung 
missbräuchlich im Sinne von Art. 336 OR 
sein. Massgebend für die Missbräuch-
lichkeit ist immer eine Gesamtwürdigung 
der Umstände im Einzelfall. Es gibt kei-
ne festen Grenzen bezüglich Alter und 
Anstellungsdauer. Kritisch wird es spä-
testens ab einem Alter von Ende fünfzig 
bei jahrzehntelanger Anstellungsdauer. 
Das Bundesgericht scheint der Nähe zur 
Pensionierung deutlich höheres Gewicht 
beizumessen als der Anzahl der Dienst-
jahre, was in der Lehre kritisiert wird. Bei 
oder nach Erreichen des Pensionsalters ist 
eine ordentliche Kündigung – vorbehalt-

lich besonderer Umstände – nicht miss-
bräuchlich.

Folgen von Verletzungen

Verletzt ein Arbeitgeber seine Fürsorge-
pflicht, können betroffene Mitarbeitende 
unter Umständen die Arbeit verweigern 
und gegebenenfalls Schadenersatz- (z.B. 
Behandlungskosten) oder Genugtuungs-
forderungen stellen. In krassen Fällen ist 
sogar eine fristlose (Arbeitnehmer-)Kün-
digung möglich. Eine Strafbarkeit des Ar-
beitgebers bzw. der beteiligten Personen 
kommt nicht nur bei Delikten des Strafge-
setzbuchs wie sexuelle Belästigung oder 
Tätlichkeit infrage. Auch das Arbeitsge-
setz sieht Sanktionen beispielsweise bei 
vorsätzlicher Missachtung der Vorschrif-
ten über die Arbeits- und Ruhezeit oder 
bei Verstössen gegen den Gesundheits-
schutz vor.

Arbeitgeberkündigungen können insbe-
sondere in Mobbingsituationen infolge 
von berechtigten Beschwerden bezüglich 
Fürsorgepflicht oder bei älteren langjäh-
rigen Mitarbeitenden missbräuchlich im 

Sinne von Art. 336 OR sein, was im Ur-
teilsfall eine Strafzahlung von bis zu sechs 
Monatslöhnen bedeutet.

Bei sexueller Belästigung kann das Ge-
richt gemäss Gleichstellungsgesetz eine 
Entschädigung von bis zu sechs Monats-
löhnen auf Basis des schweizerischen 
Durchschnittslohns zusprechen, wenn 
der Arbeitgeber nicht beweisen kann, 
dass er alle nach der Erfahrung zur Ver-
hinderung notwendigen und zumutba-
ren Massnahmen getroffen hat.

Marc Ph. Prinz, LL.M., ist 
Teamleiter der Fachgruppe 
Arbeitsrecht an den Stand-
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Kanzlei VISCHER.

Gian Geel, LL.M., ist 
Rechtsanwalt in der  
Fachgruppe Arbeitsrecht 
am Standort Zürich der 
 Kanzlei VISCHER.
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