
Mobbing und die Fürsorgepflicht des/der Arbeitgebers/in ● C. Kolodej/T. Majoros

157DRdA ● 2/2010 ● April

Sachverhalt

Frau A ist Büroangestellte der J-GmbH. Sie ist seit 
mehreren Monaten einem systematisch schikanö-
sen Verhalten ihrer Vorgesetzten, der Abteilungs-
leiterin Frau B, ausgesetzt. Dieses besteht in wie-
derholt unrichtigen Vorwürfen, Verdrehen der Tatsa-
chen, „Schreiattacken“ und Wutausbrüchen zT vor 
ihren KollegInnen Frau K und Herr H, Vorenthalten 
von Informationen, Drohungen mit unbegründeten 
dienstrechtlichen Konsequenzen und ungerechtfer-
tigten Weisungen. Zudem kommt es zu herabwür-
digenden Bemerkungen über Frau A, Beschimpfun-
gen, Kritik an ihren Handlungen gegenüber deren 
KollegInnen (teilweise in Gegenwart von Frau A). 
Frau A versucht zunächst, ihre Probleme mit Frau B 
selbst „in den Griff“ zu bekommen. Sie merkt immer 
mehr, dass sie in der Abteilung isoliert ist und emp-
findet ihre Situation zunehmend als unerträglich.
 

Nach längerem Zögern beschließt sie, sich an die 
Geschäftsführerin ihrer AG, Frau J, zu wenden und 
berichtet ihr von ihren Problemen mit Frau B.
Was muss die Geschäftsführerin, Frau J, tun?2)

Lösung

1. Mobbing – ein Begriff und seine 
Definition

Das Wort Mobbing geht auf das englische Wort 
„mob“ zurück, das übersetzt „zusammengerotteter 
Pöbel(haufen), Gesindel, Bande, Sippschaft“ bedeu-
tet.3) Der Begriff wurde in seiner heutigen Bedeutung 
durch den Arbeitspsychologen und Betriebswirt Heinz 
Leymann geprägt. Er definierte Mobbing als psycho-
soziale Gewalt am Arbeitsplatz: „Der Begriff Mob-
bing beschreibt negative kommunikative Handlungen, 
die gegen eine Person gerichtet sind (von einer oder 
mehreren anderen) und die sehr oft oder über einen 
längeren Zeitraum hinaus vorkommen und damit die 
Beziehung zwischen Täter und Opfer kennzeichnen“.4) 
In den letzten Jahren hat sich insb die Bedeutung der 
Prozesshaftigkeit bei Mobbing gezeigt.5) Der Aspekt der 
Prozesshaftigkeit, der seinen Ausdruck in der geziel-
ten dauerhaften Schikane findet, stellt ein wichtiges 
Abgrenzungskriterium zu anderen Konflikten dar und 
wird höher bewertet als die Dauer- und Häufigkeitsan-
gaben von einzelnen Mobbinghandlungen. Um Mobbing 
einzustufen, müssen vier Parameter gegeben sein:6)

– Die Angriffe finden gezielt und systematisch statt.
– Es besteht ein häufiges Auftreten, so dass der 

Prozess der gezielten Schikane deutlich erkennbar 
wird.

– Es besteht ein Machtungleichgewicht zwischen 
den Beteiligten zu Ungunsten der von Mobbing 
betroffenen Person.

– Es kommt zur zunehmenden Isolierung beim/bei 
der Betroffenen.
In Österreich gibt es – wie in den meisten anderen 

Staaten in Europa auch – keinen eigenen gesetzlichen 
„Mobbing-Tatbestand“.7) In der österr Judikatur findet der 
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Mobbing, die Belästigung am Arbeitsplatz, stellt in Zeiten der Arbeitsplatzknappheit ein 
ernstzunehmendes Problem dar. In einer der größten Untersuchung der Europäischen 
Union (EU), einer Direktbefragung von 29.766 ArbeitnehmerInnen (AN) in den Mitglied-
staaten, wurde gezeigt, dass in der EU einer von 20 AN – dies entspricht einem Anteil 
von rund 5 % – in den letzten zwölf Monaten an ihrem Arbeitsplatz unter Mobbing 
gelitten haben.1) Wenngleich es in Österreich kein Mobbinggesetz gibt, sind die AN 
nicht rechtlos. Die Fürsorgepflicht der ArbeitgeberInnen (AG) kann ua einen wichtigen 
Anhaltspunkt zur Gegenwehr liefern.
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