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Adressaten

Das Bundesgesetz über 
die Gleichstellung von Frau 
und Mann (GlG) gilt für die 
privatrechtlichen Arbeits-
verhältnisse nach OR wie 
auch für alle öffentlich-
rechtlichen Arbeitsverhält-
nisse in Bund, Kantonen 
und Gemeinden (Art. 2 
GlG). Die Arbeitnehmenden 
im öffentlichen und privaten 
Bereich haben denselben 
Schutz. Unterschiedlich 
sind nur die Verfahren (vgl. 
Art. 13 GlG).

Rechtliche Gleichstellung der Geschlechter im 
Erwerbsleben: Ein Überblick über das Gleichstellungs-
gesetz

Gleichstellung von 
Mann und Frau

Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und 
Mann will die tatsächliche Gleichstellung von Frau und 
Mann im Erwerbsleben fördern. Es konkretisiert den Gleich-
stellungsartikel der Bundesverfassung für das Erwerbsle-
ben, enthält Verfahrensbestimmungen, die es Einzelperso-
nen und Organisationen erleichtern, bei Diskriminierungen 
die Gerichte anzurufen und Prozesse zu führen, und stellt 
ein unentgeltliches Vermittlungsverfahren zur Verfügung.
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kungen aber das eine Ge-
schlecht erheblich benach-
teiligt. Bei der indirekten Dis-
kriminierung geht es nicht um 
den Vergleich zwischen zwei 
Individuen, sondern um einen 
Gruppenvergleich. Die Dis-
kriminierung wird durch die 
tatsächlichen Auswirkungen 
einer Massnahme auf Frauen 
und Männer als Gruppe fest-
gestellt. In der Praxis treten 
indirekte Diskriminierungen 
beispielsweise in folgenden 
Konstellationen auf:

Ungleicher Lohn bei 
gleichwertiger Arbeit, wie 
etwa bei tieferer Ein-
stufung frauentypischer 
Berufe (Kindergärtnerin-
nen, Hauswirtschafts- und 
Handarbeitslehrerinnen, 
Krankenschwestern, Heb-
ammen) gegenüber Män-
nerberufen (Polizisten) 
ohne objektiven sachlichen 
Grund.
Ungleichbehandlung von 
Teilzeitbeschäftigten, die 
von der Aufnahme in die 
betriebliche Pensionskas-
se ausgeschlossen sind, 
ein höheres Dienstalter für 
die gleichen Lohnstufen 
aufweisen müssen, weni-
ger Stundenlohn erhalten 
oder Überstundenzuschlä-
ge erst erhalten, wenn die 
Arbeitszeit eines Vollzeit-
pensums überschritten wird.
Entlassungen nach dem 
Schema, wer zuletzt kam, 
muss zuerst gehen, da 
Frauen aufgrund ihrer un-
terbrochenen Berufslauf-
bahn wegen Familien-
pflichten ungleich mehr 
betroffen sind.
Körpergrössenerfordernis-
se als Zugangsvorausset-
zungen bei Polizei, Feuer-
wehr, Fluggesellschaften 
etc., weil dadurch ungleich 
mehr Frauen als Männer 
zum vornherein ausge-
schlossen werden.
Altersgrenzen als Zu-
gangsvoraussetzungen, weil 
Frauen real wegen famili-
ärer und beruflicher Dop-
pelbelastung oft länger 
für denselben beruflichen 
Stand benötigen.

Diskriminierung durch 
sexuelle Belästigung

Das GlG hält in einem se-
paraten Artikel explizit fest, 
dass sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz eine Diskriminie-
rung und als solche unzuläs-
sig ist (Art. 4 GlG). Das Gesetz 
verpflichtet Arbeitgebende 
für ein belästigungsfreies Ar-
beitsklima zu sorgen, und es 
verleiht den Arbeitnehmen-
den gegenüber den Arbeit-
gebenden daraus abgeleitete 
Rechte. Den Arbeitgebenden 
treffen aktive Schutzpflichten 
in Form von Handlungspflich-
ten. Diese gehen in zwei Rich-
tungen: Schutz vor sexueller 
Belästigung (wie Bestimmung 
einer Ansprechstelle, Aufklä-
rungsschriften, Androhung 
von internen Sanktionen, Ge-
wissheit der Kenntnisnahme 
solcher Abwehrmassnahmen 
durch die Arbeitnehmenden, 
regelmässige Prüfung der 
Einhaltung) und, wenn die-
sen Schutzmassnahmen der 
Erfolg versagt bleibt, Schutz 
des Opfers vor weiteren 
Nachteilen, was ein aktives 
Einschreiten erfordert. Sank-
tioniert werden insbesondere 
folgende Verhaltensweisen:

Sexistischen Bemerkungen 
über persönliche Vorzüge 
und Schwächen.
Obszönes Reden (Witze, 
Bemerkungen).
Anstarren, Pfeifen, taxie-
rende Blicke.
Gegen die Würde von 
Angehörigen eines Ge-
schlechts verstossende 
herabsetzende Verhaltens-
weisen ohne sexuellen Be-
zug, so die Beschimpfung 
mit «Schlampe», und allge-
mein sexistische Sprüche, 
peinliche Bemerkungen 
und weitere Handlungs-
weisen, die dazu beitragen, 
ein feindseliges Arbeitskli-
ma für Angehörige eines 
Geschlechtes zu schaffen.
Unerwünschte Annäherun- 
gen (nahes Herankommen 
beim Gespräch, uner-
wünschte Einladung mit 
eindeutiger Absicht, por-
nographische Bilder am 
Arbeitsplatz, Aufforderun-

Diskriminierungsverbot

Art. 3 GlG verbietet jegliche 
Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts im Er-
werbsleben. Das Verbot er-
streckt sich auf das gesamte 
Arbeitsverhältnis (insbeson-
dere auf die Anstellung, Auf-
gabenzuteilung, Gestaltung

der Arbeitsbedingungen, Ent- 
löhnung, Aus- und Weiter-
bildung, Beförderung und 
Entlassung) und bezieht sich 
auf direkte und indirekte Dis-
kriminierungen.
Eine direkte Diskriminierung 
liegt vor, wenn Regelungen 
ausdrücklich nach dem Ge-
schlecht differenzieren oder 
sich auf ein Kriterium stüt-
zen, das nur von einem der 
beiden Geschlechter erfüllt 
werden kann. Direkt diskri-
minierend wäre beispielswei-
se, wenn eine Anwaltskanz-
lei die Assistenzfunktionen 
ausschliesslich mit Frauen 
besetzt oder wenn ein In-
haber eines Detailhandels-
geschäftes den Verkäuferin-
nen weniger Lohn bezahlt 
als den Verkäufern. Auch 
stellt die Anknüpfung an die 
Schwangerschaft immer eine 
direkte Diskriminierung dar, 
da dieses Merkmal nur Frau-
en erfüllen können. Die im 
Rahmen eines Bewerbungs-
gespräches gestellte Fra-
ge nach einer bestehenden 
Schwangerschaft ist deshalb      
— von wenigen Ausnahmen 
etwa bei Tänzerinnen oder 
Models abgesehen — grund-
sätzlich unzulässig.
Eine — nicht sofort ersicht-
liche — indirekte Diskrimi-
nierung liegt vor, wenn eine 
Regelung geschlechtsneutral 
abgefasst ist, in ihren Wir-



1-2009 mandat

gen zu sexuellen Handlun-
gen).
(Scheinbar zufällige) Kör-
perkontakte.
Zudringliche Berührungen.
Zurschaustellen der Ge-
schlechtsteile.
Sexueller Missbrauch, Nöti-
gung und Vergewaltigung.

Im Anwendungsbereich des 
GlG geht es nicht darum, was 
die sexuell belästigte Person 
gegen die Täterschaft unter-
nehmen und von dieser ver-
langen kann (diesbezügliche 
Bestimmungen finden sich im 
Strafgesetzbuch und bezüg-
lich Schadenersatz oder Ge-
nugtuung im ZGB und OR), 
sondern es wird geregelt, in-
wiefern die betroffene Person 
den Arbeitgebenden dafür in 
die Verantwortung nehmen 
kann, dass sie am Arbeits-
platz nicht vor sexueller Be-
lästigung geschützt war.

Rechtsansprüche

Das Gesetz enthält eine viel-
fältige Palette von Rechtsan-
sprüchen, die eine betroffene 
Person je nach Art der Dis-
kriminierung gegenüber dem 
Arbeitgebenden durchsetzen 
kann.
Wer von einer Diskriminierung 
betroffen ist, kann beantra-
gen (Art. 5 Abs. 1 GlG):

dass eine drohende Diskri-
minierung verboten oder 
unterlassen wird,
Beispiel: Der Arbeitgeben-
de macht eine mögliche 
Beförderung von der Erfül-
lung bestimmter Aufgaben 
und der Erfüllung entspre-
chender Ziele abhängig, 
weist aber der betroffenen 
Arbeitnehmerin keine sol-
chen Aufgaben zu.
dass eine bestehende Dis-
kriminierung beseitigt wird, 
Beispiel: Eine Arbeitneh-
merin ist fortgesetzten 
sexuellen Belästigungen 
durch einen Vorgesetzen 
ausgesetzt, ohne dass der 
Arbeitgebende einschrei-
tet. Die Arbeitnehmerin 
kann durch Klage verlan-
gen, dass der Arbeitge-
bende konkrete Massnah-
men, z.B. die Entlassung 

des Belästigers, trifft.
dass eine Diskriminierung 
festgestellt wird, wenn 
diese nicht mehr beseitigt 
werden kann, sich aber 
weiterhin störend aus-
wirkt, 
Beispiel: Der Arbeitge-
bende lässt lediglich die 
männlichen Mitarbeiten-
den an einer Weiterbildung 
teilnehmen. Dies kann die 
betroffene Arbeitnehmerin 
aufgrund des ihr nun feh-
lenden Know-hows bei ih-
rer Arbeit benachteiligen. 
dass die Zahlung des ge-
schuldeten diskriminie-
rungsfreien Lohnes ange-
ordnet wird, wobei auch 
eine Nachzahlung für den 
noch nicht verjährten Lohn 
(Verjährungsfrist fünf Jahre, 
Art. 128 Ziff. 3 OR) geltend 
gemacht werden kann.

Besteht die Diskriminierung 
in der Ablehnung der Anstel-
lung oder in der Kündigung 
eines obligationenrechtlichen 
Arbeitsvertrages, hat die be-
troffene Person Anspruch 
auf eine in Würdigung aller 
Umstände festzusetzende 
Entschädigung. Liegt die 
Diskriminierung in der Ableh-
nung der Anstellung, ist die 
Entschädigung auf maximal 
drei entgangene Monatslöh-
ne beschränkt. Im Falle der 
diskriminierenden Kündigung 
beträgt die Maximalentschä-
digung sechs (tatsächliche) 
Monatslöhne (Art. 5 Abs. 4 
GlG). 
Bei einer Diskriminierung 
durch sexuelle Belästigung 
kann der betroffenen Person 
eine Entschädigung zuge-
sprochen werden, wenn der 
Arbeitgebende nicht beweist, 
dass er Massnahmen getrof-
fen hat, die zur Verhinderung 
sexueller Belästigungen nach 
der Erfahrung notwendig 
und angemessen sind und 
die ihm billigerweise zuge-
mutet werden. Der Umstand 
der sexuellen Belästigung 
und das Fehlen angemesse-
ner Präventions- und Abhil-
femassnahmen begründen 
bereits eine Entschädigungs-
pflicht, wobei die Beweislast, 
dass angemessene Mass-

nahmen getroffen wurden, 
beim Arbeitgebenden liegt. 
Die Entschädigung ist unter 
Würdigung aller Umstände 
festzusetzen und wird auf der 
Grundlage des schweizeri-
schen Durchschnittslohnes 
errechnet (Art. 5 Abs. 3 GlG). 
Die Obergrenze beträgt sechs 
Monatslöhne (Art. 5 Abs. 4 
GlG). 
Zu den Entschädigungen 
können Ansprüche auf Scha-
denersatz (bspw. Ersatz 
notwendiger Psychotherapie- 
kosten nach sexueller Belästi-
gung) und Genugtuung sowie 
weitergehende vertragliche 
Ansprüche hinzukommen 
(Art. 5 Abs. 5 GlG).

Beweislasterleichterungen

Die Klagepartei muss bei al-
len Diskriminierungsformen, 
ausgenommen bei diskrimi-
nierender Nicht-Anstellung 
und bei sexueller Belästigung, 
nicht streng beweisen, dass 
eine Diskriminierung vorliegt, 
sondern diese nur glaubhaft 
machen können (Art. 6 GlG). 
Die Anforderungen an die 
Glaubhaftmachung sind von 
den oberen Gerichten klarge-
stellt und einheitlich definiert 
worden. Verlangt wird eine 
gewisse Wahrscheinlichkeit 
der Diskriminierung, die aber 
auch geringer als 50 Prozent 
sein kann. Kann der betrof-
fene Arbeitnehmende eine 
Diskriminierung glaubhaft 
machen, ist es am Arbeitge-
benden zu beweisen, dass 
keine verbotene Diskriminie-
rung (beispielsweise kein ge-
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schlechtstypischer Lohnun-
terschied) vorliegt. Misslingt 
dieser (Voll-)Beweis, trägt 
der Arbeitgebende die Folgen 
der Beweislosigkeit. 

Prozessuale Erleichte-
rungen

Das Gesetz hält ausdrücklich 
fest, dass keiner Partei der 
Beizug einer Rechtsvertre-
tung oder die Durchführung 
des Prozesses im schriftli-
chen Verfahren verweigert 
werden kann (Art. 12 GlG). 
D iskr imin ierungsprozesse 
sind vor den kantonalen Ge-
richten grundsätzlich unab-
hängig vom Streitwert kos-
tenlos, das heisst es dürfen 
auch der unterliegenden 
Partei keine Gerichtskosten 
auferlegt werden, auch nicht 
für gerichtlich angeordnete 
Expertisen (Art. 11 Abs. 4, 
Art. 12 Abs. 2 GlG, Art. 343 
Abs. 3 OR, Art. 13 Abs. 5 
GlG). Hingegen bezieht sich 
diese Bestimmung nicht auf 
die Anwaltskosten. Gemäss 
den kantonalen Prozess-
ordnungen hat in der Regel 
die im Prozess unterliegende 
Partei der obsiegenden Partei 
eine vom Streitwert abhän-
gige Parteientschädigung zu 
entrichten. Das GlG schreibt 
den Gerichten vor, dass sie 
den Sachverhalt – unabhän-
gig vom Streitwert – von Am-
tes wegen abklären müssen 
(Art. 12 Abs. 2 GlG, Art. 343 
Abs. 4 OR). 

Spezieller Kündigungs-
schutz bei Rachekündi-
gungen

Ein spezieller Kündigungs-
schutz soll ermöglichen, dass 
sich Arbeitnehmende auf das 
GlG berufen können, ohne 
gleich von der Entlassung 
bedroht zu sein. Nach Art. 
10 Abs. 1 GlG ist eine Kündi-
gung des Arbeitsverhältnisses 
durch den Arbeitgebenden 
anfechtbar, wenn sie ohne 
begründeten Anlass auf eine 
innerbetriebliche Beschwer-
de über eine Diskriminierung 
oder auf die Anrufung der 

Schlichtungsstelle oder des 
Gerichts durch den Arbeit-
nehmenden erfolgt. Anfecht-
barkeit der Kündigung be-
deutet nicht Nichtigkeit. Das 
bedeutet, dass die Kündigung 
vor Ablauf der Kündigungs-
frist beim Gericht angefoch-
ten werden muss, ansonsten 
sie vollumfänglich wirksam 
ist (Art. 10 Abs. 3 GlG). Der 
Kündigungsschutz gilt für die 
Dauer des innerbetrieblichen 
Beschwerdeverfahrens, ei-
nes Schlichtungs- oder Ge-
richtsverfahrens sowie sechs 
Monate darüber hinaus (Art. 
10 Abs. 2 GlG). Erscheint es 
dem Gericht wahrscheinlich, 
dass die Voraussetzungen für 
die Aufhebung der Kündigung 
erfüllt sind, kann es die pro-
visorische Wiedereinstellung 
des Arbeitnehmenden für die 
Dauer des Verfahrens an-
ordnen (Art. 10 Abs. 3 GlG). 
Stellt sich jedoch die Fortfüh-
rung des Arbeitsverhältnisses 
für den Arbeitnehmenden, 
der einer Rachekündigung 
ausgesetzt war, als proble-
matisch heraus (beispielswei-
se in besonders konfliktrei-
chen Situationen oder Fällen 
von sexueller Belästigung), 
hat er die Wahlmöglichkeit, 
auf die Weiterführung des 
Arbeitsverhältnisses zu ver-
zichten und stattdessen eine 
Entschädigung von maximal 
sechs Monatslöhnen zu ver-
langen (Art. 10 Abs. 4 GlG 
i.V.m. Art. 336a OR). 

Schlichtungsverfahren

Das GlG schreibt den Kanto-
nen vor, dass sie für die Ver-
mittlung von Diskriminierungs-
streitigkeiten den Gerichten 
vorgeschaltete Schlichtungs-
stellen einrichten müssen 
(Art. 11 GlG). Diese sollen 
versuchen, zwischen den 
Parteien zu vermitteln und 
eine einvernehmliche Re-
gelung herbeizuführen. Die 
Schlichtungsstellen haben 
aber keine Entscheidkom-
petenz. Kann keine Einigung 
erzielt werden, obliegt es 
der Klagepartei zu entschei-
den, ob sie prozessieren will. 
Kommt hingegen eine Eini-

gung zustande, ist die Streit-
sache endgültig erledigt. Das 
GlG schreibt nur vor, dass 
die Kantone Schlichtungsstel-
len einrichten müssen. Jeder 
Kanton entscheidet in eige-
ner Kompetenz, ob er das 
Schlichtungsverfahren als 
obligatorisch oder fakultativ 
erklärt. Im Kanton St. Gallen 
ist das Schlichtungsverfahren 
fakultativ; in privatrechtlichen 
Angelegenheiten zuständig 
ist die Schlichtungsstelle für 
Klagen nach dem Gleichstel-
lungsgesetz, Frau Rechtsan-
wältin Regula Schmid, En-
gelgasse 2, Marktplatz, 9004  
St. Gallen. 
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Gleichstellung ist Chefsache! 
10 Tipps im Umgang mit dem 
GlG

Damit den Arbeitgebenden die Umset-
zung des GlG problemlos gelingt, lohnt 
es sich, folgende Tipps zu beachten:

Fördern Sie die Genderkompetenz 
im Personalmanagement, damit 
Diskriminierungen am Arbeitsplatz 
keine Chance haben!
Sorgen Sie dafür, dass das GlG 
nicht nur bei den Personalverant-
wortlichen, sondern auch bei den 
Geschäftsleitungen und Direktionen 
bekannt ist!
Sensibilisieren Sie die Mitarbeiten-
den aller Hierarchiestufen gezielt und 
regelmässig auf verbotene direkte 
oder indirekte Diskriminierungen!
Sorgen Sie dafür, dass Anstellungen, 
Aufgabenzuteilungen, Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen, Aus- und 
Weiterbildungen, Beförderungen 
und Entlassungen diskriminierungs-
frei erfolgen! 
Vermeiden Sie Lohndiskriminierun-
gen, indem Sie darauf achten, dass 
die Saläre gerecht verteilt sind! 
Nehmen Sie Ihre Führungsverant-
wortung für Massnahmen gegen 
sexuelle Belästigung ernst!
Die Existenz eines allen Mitarbeiten-
den bekannten Diskriminierungsreg-
lements ist unerlässlich!
Fördern Sie ein von gegenseitigem 
Respekt getragenes Arbeitsklima!
Handeln Sie sofort, wenn sie mit 
konkreten Diskriminierungsvorwür-
fen konfrontiert werden!
Machen Sie bekannt, was Diskrimi-
nierungen kosten (Prozesskosten, 
Entschädigungen, Reputationsverlust)!




