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PRÄAMBEL

Die hochschule weihenstephan-triesdorf fördert die gleichberechtigte Zusammenarbeit von 
Frauen und männern auf allen Funktionsebenen in studium, Forschung und Verwaltung. sie 
tritt aktiv gegen jedwede art der Diskriminierung und Benachteiligung, sexuelle Belästigung 
und sexuelle gewalt gegenüber studierenden, mitarbeiterinnen und mitarbeitern, lehrenden 
und gästen ein.

Diskriminierung, sexuelle Belästigung und sexuelle gewalt stellen eine Verletzung des Persön-
lichkeitsrechtes dar. sie sind als massive störung des hochschulbetriebs zu betrachten. sie 
schaffen ein einschüchterndes, stressbeladenes und entwürdigendes arbeits- und studien-
umfeld und können zu ernsten gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. sie sind eine 
Verletzung arbeitsrechtlicher, dienstrechtlicher und hochschulrechtlicher Pflichten und wer-
den als solche disziplinarisch verfolgt.

Diskriminierungen jedweder art sowie jegliche sexuelle Belästigung und sexuelle gewalt sind 
an der hochschule und im außerhochschulischen dienstlichen umgang verboten. alle mit-
glieder der hochschule, insbesondere solche mit Führungsaufgaben in lehre, Forschung und 
Verwaltung, sind in ihren arbeitsbereichen dafür verantwortlich, dass die Persönlichkeitsrech-
te von menschen respektiert und gewahrt werden und dass diskriminierendem Verhalten, 
sexueller Belästigung und sexueller gewalt entschieden entgegengetreten wird.

alle mitglieder der hochschule sind in besonderem maße dazu aufgefordert, an der gestal-
tung eines arbeits- und studienumfeldes mitzuwirken, das Raum für persönliche und wissen-
schaftliche entfaltung bietet, von gegenseitiger achtung und toleranz geprägt ist und in dem 
kein Platz für Diskriminierung, sexuelle Belästigung oder sexuelle gewalt ist.
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§ 1 ANWENDUNGSBEREICH

Diese Richtlinie gilt für alle mitglieder, gaststudierende, gastwissenschaftlerinnen und gast-
wissenschaftler sowie Besucherinnen und Besucher der hochschule.

§ 2 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

1. MITTELBARE UND UNMITTELBARE BENACHTEILIGUNG

eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person insbesondere aus gründen 
der ethnischen oder sozialen herkunft, des geschlechts, des aussehens, der Religion oder 
weltanschauung, einer Behinderung, des alters oder der sexuellen identität eine weniger 
günstige Behandlung erfährt als eine andere Person in einer vergleichbaren situation erfährt, 
erfahren hat oder erfahren würde. eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn Personen 
oder Personengruppen durch dem anschein nach neutralen Vorschriften, kriterien oder Ver-
fahren gegenüber anderen Personen oder Personengruppen in besonderer weise benachtei-
ligt werden können.

2. DISKRIMINIERUNG

Diskriminierung ist jede Form von Benachteiligung, nichtbeachtung, geringschätzung, he-
rabsetzung, ausschluss oder ungleichbehandlung von einzelnen menschen oder gruppen, 
aufgrund von tatsächlichen oder zugeschriebenen gruppenspezifischen merkmalen.

3. SEXUELLE BELÄSTIGUNG UND SEXUELLE GEWALT

sexuelle Belästigung liegt vor, 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 einschüch-
terungen, anfeindungen, erniedrigungen, entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeich-
netes umfeld geschaffen wird.

sexuelle gewalt – auch ihre bloße androhung – ist jede Form der körperlichen Beeinträchti-
gung einer anderen Person in sexueller hinsicht. kennzeichen ist der Zwang, die fehlende Zu-
stimmung oder das ausdrücklich erklärte oder erkennbare „nein“ eines oder einer Beteiligten.

Der gesamtbereich  sexueller Belästigung und sexueller gewalt soll durch die folgenden ex-
emplarisch aufgeführten Verhaltens- und handlungsweisen charakterisiert werden:

Bewusste Bemerkungen sexuellen inhalts, insbesondere:

 ▪ sexualisierte wortwahl, gesten, Verhaltensweisen

 ▪ sexualisierte Bemerkungen über Personen, deren körper, deren Bekleidung und/oder deren 
erscheinungsbild

 ▪ kommentare über das intimleben einer Person

unerwünschtes Zeigen und sichtbares anbringen von Fotografien und/oder Zeichnungen mit 
sexuellem inhalt, insbesondere:

 ▪ Pornographische und sexuell herabwürdigende schmierereien in öffentlichen Räumen
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 ▪ Die verbale, bildliche oder elektronische Präsentation pornographischer, sexuell herabwür-
digender Darstellungen

 ▪ Das kopieren, anwenden und nutzen pornographischer, sexuell herabwürdigender com-
puterprogramme und internetseiten auf eDV-anlagen in Diensträumen oder auf dem hoch-
schulgelände

unerwünschte sexuelle handlungen und aufforderungen zu diesen, insbesondere:

 ▪ sexuell bestimmte körperliche Berührungen

 ▪ aufforderungen zu sexualisiertem oder sexuellem Verhalten

 ▪ Verfolgung, nachstellung und nötigung mit (auch indirektem) sexuellem hintergrund

 ▪ körperliche Übergriffe und Vergewaltigung

auch jeder unangebrachte körperkontakt kann eine unerwünschte sexuelle handlung sein.

§ 3 PFLICHTEN UND VERHALTENSWEISEN

alle mitglieder der hochschule sind verpflichtet, jegliche Benachteiligung, Diskriminierung, 
sexuelle Belästigung und sexuelle gewalt gegenüber Beschäftigten, studierenden und sons-
tigen Dritten zu unterlassen.

es ist aufgabe der hochschule, Verstößen gegen diese Richtlinie nachzugehen und sie nach 
pflichtgemäßem ermessen zu ahnden. Die hochschule trägt hierbei dafür sorge, dass be-
troffenen Personen aus der berechtigten mitteilung eines Fehlverhaltens Dritter kein nachteil 
entsteht. sie wird insofern alle schritte des Verfahrens soweit möglich mit der betroffenen 
Person abstimmen und die anonymität der betroffenen Person im größtmöglichen umfang 
sicherstellen. eine Offenbarung der betroffenen Person erfolgt nur im erforderlichen umfang, 
sofern dies aufgrund von gesetzlichen Vorschriften oder wesentlich überwiegenden gemein-
interessen zwingend geboten ist.

Die hochschulleitung entwickelt ein gesondertes Verfahren zur auswechselung von lehren-
den oder zum ausschluss von studierenden bei Vorfällen der sexuellen Belästigung zwischen 
lehrenden und studierenden.

Die unschuldsvermutung zugunsten beschuldigter Personen ist zu beachten.

§ 4 INTERESSENVERTRETUNGEN UND BERA-
TUNGSEINRICHTUNGEN

alle betroffenen mitglieder der hochschule können verschiedene, vertrauliche Beratungs-
möglichkeiten in anspruch nehmen, zum Beispiel:

 ▪ Bei den Frauenbeauftragten der hochschule (studierende und lehrende)

 ▪ Bei der studierendenvertretung (studierende)

 ▪ Beim Personalrat (Beschäftigte der hochschule)

 ▪ Bei der studiendekanin oder beim studiendekan (studierende und lehrende)

 ▪ Bei der oder dem gleichstellungsbeauftragten (Beschäftigte der hochschule)
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 ▪ Bei der Beratungsstelle „sexuelle Belästigung, Diskriminierung und gewalt“ des studenten-
werks münchen (studierende)

 ▪ Bei den Psychosozialen Beratungsdiensten des studentenwerks erlangen-nürnberg (stu-
dierende)

 ▪ Bei allen Personen mit leitungs- und Betreuungsaufgaben

 ▪ Bei der Jugend- und ausbildungs-Vertreterin oder dem Jugend- und ausbildungs-Vertreter

Die betroffenen Personen können dies zur wahrung ihrer anonymität auch unter einschal-
tung einer dritten Person ihres Vertrauens tun.

§ 5 BESCHWERDERECHTE UND -PFLICHTEN

alle Betroffenen haben die möglichkeit, wahlweise ein einfaches oder ein formelles Be-
schwerdeverfahren zu initiieren. es muss sichergestellt sein, dass durch die wahrnehmung 
dieses Beschwerderechts keine persönlichen, studienbezogenen oder beruflichen nachteile 
entstehen.

gegenüber den Betroffenen ist Vertraulichkeit zu wahren. namen dürfen nur im einverständ-
nis mit den Betroffenen genannt werden. 

Betroffene sollen so ermutigt werden, Benachteiligung, Diskriminierung, sexuelle Belästigung 
und sexuelle gewalt nicht hinzunehmen, sondern ihre ablehnung unmissverständlich deut-
lich zu machen und aktiv dagegen anzugehen.

alle Personen mit leitungs- und Betreuungsaufgaben sind generell verpflichtet, hinweisen 
auf Benachteiligung, Diskriminierung, sexuelle Belästigung oder sexuelle gewalt nachzuge-
hen und bei Vorliegen eines Verdachts geeignete maßnahmen zur klärung, Verfolgung und 
Verhinderung zu ergreifen.

Die Frauenbeauftragten (für lehrende und studierende) bzw. die oder der gleichstellungsbe-
auftragte (für Beschäftigte der hochschule) werden in das Beschwerdeverfahren einbezogen, 
es sei denn, dass die betroffene Person widerspricht.

§ 6 BESCHWERDEVERFAHREN

1. EINFACHE BESCHWERDE

Die einfache Beschwerde kann bei den in § 5 genannten interessenvertretungen, der Fakul-
tätsleitung oder bei der oder dem Vorgesetzten der betroffenen oder beschuldigten Person 
vorgetragen werden.

nach eingang der Beschwerde findet nach möglichkeit durch die angerufene stelle in ab-
stimmung mit der betroffenen Person eine erstberatung statt. sie umfasst informationen über 
Rechte, Vorgehens  und handlungsmöglichkeiten und über das offizielle Beschwerdeverfah-
ren entsprechend dieser Richtlinie.

Die im Rahmen des einfachen Beschwerdeverfahrens angerufene stelle kann infolge der an-
rufung maßnahmen nach § 7 dieser Richtlinie initiieren. sie leitet, sofern rechtlich möglich, 
von sich aus ein formelles Beschwerdeverfahren ein, wenn dies vor dem hintergrund des ein-
zelfalls auch bei Berücksichtigung der berechtigten interessen der betroffenen Person drin-
gend geboten ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn nach einschätzung der angerufenen 
stelle der erfolgte Verstoß gegen diese Richtlinie in seiner schwere eine ahndung im Rahmen 
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des formellen Verfahrens dringend erforderlich macht oder ein solches Verfahren zur Verhin-
derung weiterer – nicht unerheblicher – Rechtsverletzungen angezeigt ist.

2. FORMELLES BESCHWERDEVERFAHREN

ein formelles Beschwerdeverfahren wird von der hochschulleitung durchgeführt. Die formel-
le Beschwerde ist von der oder dem geschädigten an diese zu richten. sie soll schriftlich 
erfolgen und die nachfolgenden informationen beinhalten:

 ▪ Beschreibung, Ort und Datum des Vorfalls

 ▪ Beteiligte Personen

 ▪ Zeuginnen oder Zeugen und Beweise (soweit vorhanden)

 ▪ informationen über bereits eingeleitete maßnahmen

 ▪ informierte Personen

Die hochschulleitung hat bei betroffenen studierenden und lehrenden die oder den Frauen-
beauftragte(n) und bei betroffenen Beschäftigten der hochschule die oder den gleichstel-
lungsbeauftragte(n) und den Personalrat über die Beschwerde zu informieren.

Die hochschulleitung bzw. die von der hochschulleitung mit der Verfahrensdurchführung be-
auftragte stelle ermittelt den sachverhalt von amts wegen. Die erforderlichen auskünfte und 
informationen werden hierbei eingeholt, die wesentlichen Verfahrensschritte dokumentiert.

Die hochschulleitung entscheidet auf grundlage des ergebnisses der ermittlungen über wei-
tere maßnahmen und eventuelle sanktionen gem. § 7 dieser Richtlinie.

sofern erforderlich, werden durch die hochschulleitung in jedem stadium des Verfahrens 
neben den maßnahmen nach § 7 dieser Richtlinie solche maßnahmen ergriffen bzw. initiiert, 
die bei Berücksichtigung aller interessen geboten sind, um den erforderlichen schutz der be-
troffenen Personen bzw. der allgemeinheit sicherzustellen.

§ 7 MASSNAHMEN UND SANKTIONEN

maßnahmen können nicht auf eine anonyme Beschwerde gestützt werden.

1. INFORMELLE MASSNAHMEN

maßnahmen und sanktionen bei Verstößen gegen diese Richtlinien hängen von der dienst-, 
arbeits  oder hochschulrechtlichen Position der beschuldigten Person ab. es können je nach 
den Bedingungen und der schwere des einzelfalls und unter wahrung berechtigter anonymi-
tätswünsche und schutzbedürfnisse der betroffenen Personen folgende informelle maßnah-
men erwogen werden:

 ▪ Persönliches gespräch der betroffenen Person und/oder einer Person ihres Vertrauens mit 
der beschuldigten Person

 ▪ Persönliches gespräch einer vorgesetzten Person und/oder einer der genannten ansprech-
personen mit der oder dem Beschuldigten unter hinweis auf das Verbot von Diskriminie-
rung, Benachteiligung, sexueller Belästigung und sexueller gewalt

 ▪ Die einbeziehung von externen konfliktberatenden
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2. OFFIZIELLE MASSNAHMEN

als offizielle maßnahmen kann die hochschulleitung unter einschaltung der zuständigen 
stellen je nach arbeits-, dienst- oder hochschulrechtlicher Position der beschuldigten Person 
und je nach schwere des Vorwurfs die folgenden schritte in Betracht ziehen:

Bei beschuldigten angestellten:

 ▪ Durchführung eines formellen Dienstgespräches unter Beteiligung des Personalrates (sofern 
es sich nicht um Beschäftigte nach art. 4 abs. 4 a) BayPVg handelt)

 ▪ mündliche oder schriftliche Belehrung

 ▪ schriftliche abmahnung

 ▪ Fristgerechte oder fristlose kündigung

 ▪ erstattung einer strafanzeige (im Falle eines nicht-anzeigepflichtigen sexualdelikts nur nach 
Rücksprache mit der betroffenen Person)

Bei beschuldigten Beamtinnen und Beamten:

 ▪ Durchführung eines formellen Dienstgespräches unter Beteiligung des Personalrates (sofern 
es sich nicht um Beschäftigte nach art. 4 abs. 4 a) BayPVg handelt)

 ▪ einleitung eines Disziplinarverfahrens und Verhängung von Disziplinarmaßnahmen, welche 
Verweise, geldbußen, gehaltskürzungen, Versetzung oder die entfernung aus dem Dienst 
umfassen können

 ▪ erstattung einer strafanzeige (im Falle eines nicht-anzeigepflichtigen sexualdelikts nur nach 
Rücksprache mit der betroffenen Person)

Bei beschuldigten studierenden:

 ▪ mündliche oder schriftliche Belehrung

 ▪ hausverbot

 ▪ exmatrikulation

 ▪ erstattung einer strafanzeige (im Falle eines nicht-anzeigepflichtigen sexualdelikts nur nach 
Rücksprache mit der betroffenen Person)

Bei externen Dritten, die beschuldigt werden:

 ▪ hausverbot

 ▪ erstattung einer strafanzeige (im Falle eines nicht-anzeigepflichtigen sexualdelikts nur nach 
Rücksprache mit der betroffenen Person)

§ 8 PRÄVENTIVE MASSNAHMEN

Die hochschule ist als arbeitgeber nach dem allgemeinen gleichbehandlungsgesetz ver-
pflichtet, präventive maßnahmen zu ergreifen, die zur enttabuisierung und zur sensibilisie-
rung für das thema innerhalb der hochschule beitragen, wie zum Beispiel:

 ▪ schriftliche informationen der Beschäftigten über die gesetzlichen Regelungen, Benachtei-
ligungsproblematiken und sanktionen
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 ▪ schulungen und seminare zum thema Diskriminierung, sexueller Belästigung und sexueller 
gewalt auf allen ebenen

 ▪ Bereitstellung von informationen und handlungsanweisungen, was einzelne tun können, 
wenn sie eine Diskriminierung beobachten oder ihnen eine Diskriminierung gemeldet wird 
(durch Flyer, Plakate und auf der website)

 ▪ Räumliche und andere umgebungsbedingungen, die Diskriminierung und/oder gewalt be-
günstigen, werden im Rahmen der vorhandenen möglichkeiten aufgedeckt und beseitigt

allen mitgliedern der hochschule wird diese Richtlinie nach ihrer ausfertigung zur kennt-
nisnahme per e-mail zur Verfügung gestellt, gleichzeitig wird sie auf der hswt-homepage 
eingestellt. allen neuen Professorinnen und Professoren sowie neuen mitarbeiterinnen und 
mitarbeitern der hochschule wird die Richtlinie im Rahmen der einstellungs- und Berufungs-
verfahren in Papierform übergeben. Zu Beginn eines jeden wintersemesters wird auf die 
Richtlinie per e-mail an alle mitglieder der hochschule hingewiesen.

§ 9 ERGÄNZENDE INFORMATIONEN UND 
HINWEISE

 ▪ allgemeines gleichbehandlungsgesetz (agg) beim Bundesministerium für Justiz und Ver-
braucherschutz 
www.gesetze-im-internet.de/agg/BJnR189710006.html

 ▪ merkblätter der Polizei Bayern zu sexueller gewalt 
www.polizei.bayern.de/schuetzenvorbeugen/beratung/frauenundkinder/index.html/138014

 ▪ informationen der Polizei zu sexueller gewalt 
www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gewalt/sexuelle-noetigung-vergewaltigung

 ▪ information der Polizei zu stalking: 
www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gewalt/stalking

 ▪ informationen des Bayerischen staatsministeriums für arbeit und soziales, Familie und 
integration zum thema gewaltschutz 
www.stmas.bayern.de/gewaltschutz/familie/index.php

 ▪ agg und stichwort Diskriminierung beim Bundesministerium für Familie, senioren, Frauen 
und Jugend 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/allgemeines-gleichbehandlungs-
gesetz/80790

 ▪ unterstützung und Beratung bei Diskriminierung erhalten Betroffene bei der antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes (aDs) 
www.antidiskriminierungsstelle.de/De/home/home_node

§ 10 EVALUATION

Die hochschulleitung prüft regelmäßig, ob das Verfahren zweckmäßiger gestaltet werden 
kann, mit dem Ziel, zu Beschwerden zu ermutigen, Benachteiligung aufgrund von Beschwer-
den zu verhindern und Diskriminierung, sexuelle Belästigung und sexuelle gewalt an der 
hochschule zu vermeiden.

http://www.gesetze-im-internet.de/agg/BJNR189710006.html
http://www.polizei.bayern.de/schuetzenvorbeugen/beratung/frauenundkinder/index.html/138014
http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gewalt/sexuelle-noetigung-vergewaltigung
http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gewalt/stalking
http://www.stmas.bayern.de/gewaltschutz/familie/index.php
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/allgemeines-gleichbehandlungsgesetz/80790?view=DEFAULT
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/allgemeines-gleichbehandlungsgesetz/80790?view=DEFAULT
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Home/home_node
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§ 11 INKRAFTTRETEN

Diese Richtlinie tritt am 18. april 2018 in kraft.

ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der hochschulleitung vom 18. april 2018 

Freising, den 18. april 2018

Dr. eric Veulliet

Präsident

Diese Richtlinie wurde am 18. april 2018 in der hochschule weihenstephan-triesdorf nie-
dergelegt. Die niederlegung wurde am 18. april 2018 durch anschlag in der hochschule 
weihenstephan-triesdorf bekannt gegeben. tag der Bekanntmachung ist daher der 18. april 
2018.




