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Top-Thema XXXXXXXXXXXXXXXX 

Das Bundesgericht definiert mobbing als 
ein systematisches, feindliches, über einen 
längeren Zeitraum anhaltendes Verhalten, 
mit dem eine person an ihrem arbeitsplatz 
ausgegrenzt oder gar von ihrem arbeitsplatz 
entfernt werden soll. entscheidend ist die 
Gesamtheit der handlungen mit der dahinter 
liegenden absicht, eine Destabilisierung des 
opfers und dessen entfernung vom arbeits-
platz herbeizuführen.

Da mobbing die psychische Integrität von mit-
arbeitenden verletzt, stellt es eine besonders 
geartete persönlichkeitsverletzung dar und 
ist juristisch vor allem im Zusammenhang 
mit der Fürsorgepflicht des arbeitgebers 
bedeutsam (art. 328 oR). eine Kündigung 
ist rechtsmissbräuchlich, wenn sie wegen 
einer Leistungseinbusse des arbeitnehmers 
ergeht, welche sich ihrerseits als Folge des 
mobbings erweist.

mobbing ist infolge der mit den inneren Be-
weggründen verknüpften, im einzelfall oft 
wenig spektakulären handlungen, die wie-
derholt vorliegen und Folgen für die Gesund-
heit haben müssen, schwierig zu beweisen. 
anschaulich zeigt dies ein Fall, welchen das 
Bundesgericht im mai 2015 zu beurteilen hat-
te (Nr. 4a-714/2014). 

bundesgerichtsentscheid vom 22.5.2015
eine langjährig angestellte Sekretärin wurde 
neu einem Vorgesetzten unterstellt, welcher 
unberechenbar und oft aggressiv war und ihr 
eine ausgesprochene antipathie entgegen-
brachte. Die Beziehung zwischen den beiden 
personen verschlechterte sich schon bald. 
etwa fünf monate, nachdem die angestellte 
infolge einer möglichen Bankgeheimnisverlet-
zung des Vorgesetzten den Compliance-Dienst 

Liebe Leserin, lieber Leser
Wussten Sie, dass arbeitnehmer das Geschäftsauto als Druckmittel 
einsetzen können, um ausstehende Forderungen geltend zu machen? 
Dieses Retentionsrecht des Arbeitnehmers ist gesetzlich vorgese-
hen. allerdings haben sowohl die Retention durch den arbeitnehmer wie 
auch die Gegenmassnahmen der arbeitgeberin oft ungeahnte Folgen. 
Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Stolpersteine auf.

ein weiterer Schwerpunkt dieser ausgabe liegt auf dem Personal
dossier. Lesen Sie, was Sie im Umgang mit personaldaten beachten müssen. profitieren Sie 
zudem von praxisfällen zu Lehr und Praktikumsverträgen sowie von aktuellen Gerichtsent-
scheiden zu Themen wie Ferienabgeltung, GAVVorschriften und Mobbing.

herzlichst Ihr

Ralph hofbauer, Redaktor

KommeNTIeRTe eNTSCheIDe – pRaXISFäLLe – peRSpeKTIVeN
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Oft eingeklagt, selten bejaht
Kaum eine arbeitsrechtliche auseinandersetzung erfolgt, ohne dass der Begriff 
mobbing fällt – meist vonseiten der arbeitnehmenden. Die häufige Verwen-
dung des Begriffs kontrastiert indes mit seiner juristischen Bedeutung.

 � Von Dr. iur. elisabeth Glättli, Fachanwältin sAV Arbeitsrecht
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GeRIChTSeNTSCheID moBBING

kontaktiert hatte, teilte ihr der Vorgesetzte mit, 
dass er sich aus Gründen von persönlichen 
Inkompatibilitäten nicht in der Lage sähe, mit 
ihr weiter zu arbeiten. Die Sekretärin litt seit 
Januar 2006 an Kopfschmerzen, welche nach 
einem ärztlichen Bericht auf die Situation am 
arbeitsplatz zurückzuführen waren.

Seit 1. November 2006 arbeitete die ange-
stellte zu gleichen Konditionen in einem an-
deren Bereich des Unternehmens. auch diese 
Beziehung zum Vorgesetzten verschlechterte 
sich infolge dessen kühler und schroffer art; 
ein Verhalten, welches jener gegenüber allen 
mitarbeitenden zeigte. hinzu kam aber, dass 
der Vorgesetzte während eines Gesprächs 
mit einem mitarbeiter über die angestellte 
vorgab, dieser zwei ohrfeigen zu erteilen. Im 
Zusammenhang mit einer Betriebsverlegung 
änderten sich die anforderungen an die Stel-
le, weshalb sie per oktober 2010 anderweitig 
besetzt wurde. mangels einer anderen Be-
schäftigungsmöglichkeit löste die arbeitgebe-
rin das arbeitsverhältnis per ende Juni 2011 
auf. 

Vor Gericht forderte die angestellte unter an-
derem eine Strafzahlung von sechs monaten 
wegen rechtsmissbräuchlicher Kündigung 
und eine Genugtuung von 20 000 Franken 
wegen persönlichkeitsverletzung. Das Bun-
desgericht verneinte finanzielle ansprüche 
unter beiden Titeln.

mit Bezug auf den ersten Vorgesetzten stand 
fest, dass sich dieser der angestellten gegen-
über nicht anders verhielt als gegenüber den 
anderen mitarbeitenden. Der anrufung des 
Compliance-Dienstes wurde kein entschei-
dender einfluss auf die Beziehung beigemes-
sen. Das Verhalten aufgrund der Charakter-
züge allein stelle kein mobbing dar, wie auch 
nicht die antipathie des Vorgesetzten. Zudem 
habe sich die angestellte während ihrer Tätig-
keit für ihn nie formell über ihn beklagt. Daher 
erachtete das Bundesgericht die Begriffsele-
mente des mobbings als nicht erfüllt. Was die 
Kopfschmerzen betraf, so war nicht erwiesen, 
dass sie auf das Verhalten des Vorgesetzten 
zurückzuführen waren. Jedenfalls wurde des-
sen Verhalten als nicht so schwerwiegend er-
achtet, um eine Genugtuung zu rechtfertigen.

Im Wesentlichen dasselbe galt auch für den 
zweiten Vorgesetzten. Die androhung zweier 
ohrfeigen sei zwar eine verbale entgleisung, 
jedoch sei nicht erwiesen, dass dieses ag-
gressive und potenziell gewalttätige Verhalten 
wiederholt oder während längerer Zeit vorge-
kommen sei. Schliesslich sei die angestellte, 

welche sich vor der entlassung nicht beklagt 
habe, nicht im Zusammenhang mit mobbing, 
sondern wegen der aufhebung der Stelle ent-
lassen worden. 

Was bedeutet dies für die Praxis? 
Dass ein eigentliches mobbing selten nach-
weisbar ist, bedeutet nicht, dass der arbeit-
geber bei persönlichkeitsverletzungen und 
auseinandersetzungen seiner angestellten 
die augen verschliessen darf. hat er etwa 
Kenntnis von erheblichen Konflikten, muss 
er aufgrund seiner Fürsorgepflicht unabhän-
gig vom Vorliegen eines mobbings geeignete 
massnahmen zur Konfliktbeilegung ergreifen. 

Verletzungen der Integrität von arbeitnehmen-
den können zu Unproduktivität, arbeitsausfäl-
len, Genugtuungs- und Schadenersatzleistun-
gen sowie Strafzahlungen bei Kündigungen 
führen. es liegt daher auch im wirtschaftli-
chen Interesse des arbeitgebers, persönlich-
keitsverletzungen möglichst frühzeitig zu er-
fassen und zu vermeiden. hilfreich sind dabei 
eine gegen Belästigungen und abgrenzungen 
gerichtete Führungskultur, Transparenz, kla-
re Spielregeln sowie die Information und die 
Schulung der mitarbeitenden.

Schikane oder Bagatelle? Mobbing wird von Arbeitnehmern häufig geltend gemacht, ist vor Gericht aber schwer zu beweisen.
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Welche Mobbinghandlungen sind typisch?

 • angriffe auf die möglichkeit, sich mitzuteilen

 • angriffe auf die sozialen Beziehungen

 • angriffe auf das soziale ansehen  
und die persönlichkeit

 • angriffe auf die Qualität  
der Berufs- und/oder Lebenssituation

 • angriffe auf die Gesundheit


