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1 Einleitung 

Im April 2010 reichte der Verein Senia bei der Abt. Soziales das Konzept zum Gütesiegel "Sexualität 

und Beeinträchtigung" ein, welches der Qualitätssicherung im Bereich der Begleitung von Menschen 

mit Beeinträchtigungen und deren Umfeld beim Thema Liebe, Zärtlichkeit, Partnerschaft und 

Sexualität dienen soll. Ebenfalls erfasst ist dabei das Thema Missbrauch. Ziel war die Etablierung des 

Gütesiegels als Qualitätsstandard im Wirkungs-bereich des Oö. Chancengleichheitsgesetzes (Oö. 

ChG).  

In der Folge wurde von der Abt. Soziales im Jahr 2011 ein Arbeitskreis, bestehend aus Vertretern und 

Vertreterinnen der Träger (Anbieter von Leistungen nach dem Oö. ChG), der Kunden und Kundinnen, 

der Angehörigen sowie des Vereins Senia und der Abt. Soziales, eingerichtet. Es sollte eine bewusste 

Auseinandersetzung der unterschiedlichen Interessengruppen mit dem Thema Sexualität und 

Beeinträchtigung stattfinden.  

Aufgabe des Arbeitskreises war es – basierend auf dem Konzept des Vereins Senia –  

Mindeststandards auszuarbeiten, welche in der Folge für alle Einrichtungen zur Erhaltung des 

Gütesiegels einzuhalten sind. Nachfolgend sind diese Standards, getrennt nach sechs 

Themenbereichen, sowie die Diskussionen des Arbeitskreises dargestellt.  

Die Standards werden nach Fertigstellung des Gütesiegels in Leichter Sprac he verfasst. 

Im Zuge der Arbeitskreis-Sitzungen stellte sich heraus, dass nicht alle Punkte verbindlich in das 

Gütesiegel aufgenommen werden konnten. Dies betrifft v.a. Maßnahmen, welche mit einem 

zusätzlichen Kosten verbunden sind, da aufgrund der budgetären Situation zum Zeitpunkt der 

Ausarbeitung keine Zusagen über die Finanzierung dieser Maßnahmen gemacht werden konnten. 

Diese Maßnahmen konnten daher lediglich als Empfehlung in das Gütesiegel aufgenommen werden; 

eine verbindliche Umsetzung kann eventuell zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden. 

 

2 Themenbereiche  

Die Standards im Bereich Sexualität und Menschen mit Beeinträchtigungen betreffen folgende 

Bereiche einer Einrichtung bzw. eines Trägers:  

1. Bauliche Maßnahmen 

2. Strukturelle Maßnahmen 

3. Organisatorische Maßnahmen 

4. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

5. Kunden und Kundinnen 

6. Angehörige  
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3 Bauliche Maßnahmen 

Mit "bauliche Maßnahmen" ist die Ausstattung der Einrichtungen gemeint. Es muss davon 

ausgegangen werden, dass einzelne Maßnahmen in diesem Bereich mit einem zusätzlichen 

finanziellen Aufwand verbunden sind (zum Beispiel höhere Anschaffungskosten).   

3.1 Wohnen 
In Wohneinrichtungen verfügen die Kunden und Kundinnen in der Regel über eigene Zimmer bzw. 

Wohneinheiten (Zimmer inkl. Vorraum und Nasszelle), wodurch ein gewisses Maß an Privatsphäre 

gegeben ist.  

3.1.1 Betten mit Überbreite  

Gemeint sind hier Betten mit einer Grundbreite von 1,40 Metern 

3.1.2 Pflegebetten mit Überbreite (eine wünschenswerte Maßnahme)  

Bei Pflegebetten wird eine Überbreite als nicht so relevant wie bei "normalen" Betten angesehen. Ein 

Problem bei überbreiten Pflegebetten könnten die standardmäßigen Breiten von Türen sein, wobei 

auch Modelle verfügbar sind, bei denen auf der Seite ein Teil hinunter geklappt werden kann. Zu 

berücksichtigen ist, dass die Kosten für Pflegebetten mit Überbreite viel höher sind als jene für 

Standard(pflege)betten.  

3.1.3 Schallschutz (eine wünschenswerte Maßnahme) 

Bei älteren Einrichtungen stellen fehlende Vorzimmer oder Holztüren ein Problem im 

Zusammenhang mit dem Schallschutz dar. 

Dieser Punkt im Gütesiegel bezieht sich allerdings in erster Linie auf die Problematik der Übertragung 

des Schalls. Aus diesem Grund wurde die Forderung nach der Errichtung von Wohnungstrennwänden 

zwischen einzelnen Wohneinheiten formuliert.  

Gemäß der geltenden Bauordnung sind Wohnungstrennwände zwischen einzelnen Wohnungen zu 

errichten. Wohnangebote im Rahmen des Oö. ChG, in denen eine Wohnung mehrere individuelle 

Wohnbereiche für Kunden und Kundinnen umfasst (z.B. Wohnoffensive-Stammwohnungen) gelten 

als eine Einheit, d.h. es werden Wohnungstrennwände nur nach außen, nicht aber zwischen den 

individuellen Wohnbereichen errichtet.  

(Wohnungstrennwände in Stammwohnungen wäre teurer) 
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3.1.4 Begegnungszimmer 

Sogen. "Begegnungszimmer" gibt es derzeit in Oberösterreich in Einrichtungen der 

Wohnungslosenhilfe (zum Beispiel Träger B 37). Diese Räumlichkeiten bieten Kunden und Kundinnen 

die Möglichkeit ihre Sexualität in einer sicheren Umgebung zu leben.  

 

 

 

3.2 Arbeit und Fähigkeitsorientierte Aktivität 
Grundsätzlich wird festgehalten, dass in Einrichtungen der Arbeit und Fähigkeitsorientierten Aktivität 

die Teilnahme und Mitwirkung an einem Arbeitsprozess im Vordergrund stehen. Es ist wesentlich, 

dass auch im Bereich der Leistungen für Menschen mit Beeinträchtigungen zwischen "Arbeitsleben" 

und "Privatleben" (Wohnen) unterschieden wird und sie so z.B. die Möglichkeit haben, 

unterschiedliche Rollen einzunehmen. Allerdings gilt es im Zusammen-hang mit dem Leben und 

Erleben von (Paar-)Beziehungen zu bedenken, dass v.a. externe Kunden und Kundinnen von 

Angeboten der Fähigkeitsorientierten Aktivität oftmals nur in der Einrichtung die Möglichkeit haben 

ihren Partner bzw. ihre Partnerin zu sehen.  

 

 

  

Standard: 

Bei Neubauten oder Ersatzanschaffungen sind überbreite Betten zu ermöglichen. 

Standard: 

In Einrichtungen der Arbeit und fähigkeitsorientierten Aktivität gibt es 

Rückzugsbereiche bzw. Ruhezonen (z.B. durch Raumteiler/räumliche 

Abtrennung durch Möbel in Aufenthaltsbereichen), damit Paare die Möglichkeit 

haben, während der Pausenzeiten unter sich zu sein. Wichtig ist die 

Unterscheidung zwischen Arbeits – und Pausenzeit. Sogenannte 

Begegnungszimmer oder Kuschelzimmer sind hier nicht gemeint. 
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4 Strukturelle Maßnahmen 

Die Zimmer bzw. individuellen Wohneinheiten der Bewohner und Bewohnerinnen gehören zu deren 

Privatbereich. Sie haben das Recht auf Wahrung ihrer Privat- und Intimsphäre. Dies ist von den 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in den Einrichtungen zu respektieren und bei all ihren 

Handlungen zu beachten. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Zimmer der Bewohner und 

Bewohnerinnen zu bestimmten Zeiten nicht betreten werden ("betreuerfreie Zeiten") bzw. nur mit 

deren Einverständnis und bei deren Anwesenheit.  

4.1 Betreuerfreie Zeiten 
Mit „betreuerfreien Zeiten“ ist gemeint, dass es Zeiten gibt, an denen Bewohner und Bewohnerinnen 

sicher sein können, in ihrem Zimmer nicht "gestört" zu werden. Dies bedeutet, dass während dieser 

Zeiten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Zimmer grundsätzlich nicht von sich aus betreten (auch 

nicht bei vorherigem Anklopfen oder dergleichen). Sie sind allerdings in der Einrichtung anwesend 

und können die Bewohner und Bewohnerinnen unterstützen, wenn diese es wünschen (z.B. bei 

Körperpflege, diversen Haushaltstätigkeiten, Gespräche führen, etc.).  

Das Anbringen von Schildern – wie z.B. "Bitte nicht stören." – wird als nicht passend angesehen. Ein 

solches Schild kann einem "Outing" gleichkommen, und zwar in dem Sinn, dass der betreffende 

Bewohner bzw. die betreffende Bewohnerin "öffentlich bekennt" etwas zu tun, bei dem er bzw. sie 

nicht gestört werden will. Dies lässt Raum für Interpretationen, welche dem Schutz der Intimsphäre 

widersprechen. In einigen Einrichtungen sind solche "betreuerfreie Zeiten" bereits umgesetzt; in 

teilbetreuten Wohneinrichtungen gibt es sie strukturell bedingt (Betreuungspersonal ist nicht immer 

im Dienst, wenn die Bewohner und Bewohnerinnen anwesend sind). 

 

 

Standard: 

In den Einrichtungen gibt es für die Bewohner und Bewohnerinnen betreuerfreie 

Zeiten, im Sinn eines Schutzes ihrer Intimsphäre.  Die Bewohner und 

Bewohnerinnen können während dieser Zeiten sicher sein, dass sie nicht von 

Betreuungspersonen "gestört" werden. Das heißt, sie müssen nicht damit 

rechnen, dass eine Betreuungsperson jederzeit ihr Zimmer betreten könnte 

(auch nicht mit vorherigem Anklopfen).  

Für jede Einrichtung bzw. Gruppe oder für einzelne Personen ist festzulegen, 

wann diese "betreuerfreien Zeiten" sind (z.B. fixe Zeiten, bestimmte Anlässe – 

z.B. bei Besuchen, etc.). Ausnahmeregelungen sind in begründeten Fällen (z.B. 

medizinische Notfälle) möglich und bedürfen eigener Vereinbarungen und 

Festlegungen (mit Einzelpersonen oder für die ganze Einrichtung). 
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4.2 Regeln zum Anklopfen 
Bevor ein Zimmer betreten wird, ist anzuklopfen und v.a. auf eine Reaktion der sich in diesem 

Zimmer befindenden Person zu warten (zum Beispiel "Herein!" oder "Einen Moment, bitte!").  Dies 

gilt nicht nur für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Einrichtungen, sondern auch für die 

Bewohner und Bewohnerinnen.  

Als Möglichkeit ein unerwünschtes Eintreten – v.a. von Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen – zu 

vermeiden, wurde das Anbringen von Knaufen anstelle von Klinken an der Außenseite von Türen 

diskutiert. Damit wäre es möglich, das Zimmer jederzeit von innen zu verlassen, ein Betreten der 

Zimmer ist allerdings nur mit einem Schlüssel möglich. Gegen den Nachteil, dass diese Variante sehr 

aufwändig sein kann, v.a. wenn die betreffenden Bewohner bzw. Bewohnerinnen den Schlüssel 

vergessen, wurde entgegengehalten, dass es "normal" ist, seinen Schlüssel mitzunehmen. 

Ein Abgehen von dieser Regelung ist nur in begründeten Ausnahmefällen (zum Beispiel Erkrankungen 

oder medizinische Notfälle) möglich. In diesen Fällen bedarf es Einzelvereinbarungen mit dem 

jeweiligen Bewohner bzw. der jeweiligen Bewohnerin (zum Beispiel Gefahr durch Anfälle) oder einer 

Festlegung für eine gesamte Einrichtung (zum Beispiel aufgrund der Zielgruppe – Abhängigkeit und / 

oder Konsum von Suchtmitteln bzw. illegaler Substanzen). 

 

 

 

Standard: 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie die Bewohner und Bewohnerinnen 

klopfen vor dem Betreten eines Zimmers bzw. einer individuellen Wohneinheit 

an, unabhängig von der Beeinträchtigung des Bewohners bzw. der Bewohnerin 

(Art, Schweregrad); weiters warten sie eine Reaktion des Bewohners bzw. der 

Bewohnerin ab (z.B. "Herein", "Einen Moment, bitte.", etc.).  

Bei gehörlosen Bewohnern und Bewohnerinnen ist der Einsatz technischer 

Hilfsmittel abzuklären.  

Ausnahmeregelungen sind in begründeten Fällen (z.B. medizinische Notfälle) 

möglich, allerdings bedürfen sie gesonderter Vereinbarungen bzw. 

Festlegungen (mit Einzelpersonen oder für eine Einrichtung bzw. eine Gruppe).  

Empfehlung: 

Ein Anbringen von Knäufen anstelle von Klinken an der Außenseite von Türen 

soll nicht generell erfolgen, kann aber in Einzelfällen eine sinnvolle Alternative 

darstellen. 
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4.3 Regeln zum Aufsperren  
Ist die Tür zu einem Zimmer bzw. einer individuellen Wohneinheit verschlossen, ist das von den 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu respektieren, unabhängig davon, ob der Bewohner bzw. die 

Bewohnerin anwesend ist. 

In begründeten Fällen sind auch hier Ausnahmeregelungen erforderlich, welche jedenfalls zu 

begründen sind (z.B. Vereinbarungen mit Einzelpersonen oder Festlegungen für eine ganze 

Einrichtung; aufgrund medizinischer oder psychiatrischer Notfälle, etc.) 

 

 

 

 Exkurs "Fahrlässigkeit, Aufsichtspflicht, etc." siehe Anhang 

 

  

Standard: 

Das Betreten der Zimmer von Bewohnern bzw. Bewohnerinnen erfolgt nur mit 

deren Einverständnis und bei deren Anwesenheit.  

Versperrte Türen werden von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

respektiert, d.h. sie werden von ihnen nicht eigenmächtig aufgesperrt (v.a. 

nicht, wenn sich der Bewohner bzw. die Bewohnerin im Zimmer befindet).  

Ausnahmeregelungen sind in begründeten Fällen (z.B. medizinische oder 

psychiatrische Notfälle) möglich und bedürfen eigener Vereinbarungen und 

Festlegungen (mit Einzelpersonen oder für die ganze Einrichtung). 
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4.4 Partnerzimmer 
Unter dem Punkt "Partnerzimmer" wurden zwei Aspekte diskutiert: Einerseits geht es um die 

gemeinsame Nutzung von Zimmern in einer Einrichtung als Paar, andererseits um die Möglichkeit 

von Übernachtungen externer Personen in Einrichtungen.  

4.4.1 Gemeinsame Nutzung von Zimmern durch Paare 

In einigen Einrichtungen wird es Paaren unter den Bewohnern und Bewohnerinnen bereits 

ermöglicht, ihre Zimmer bzw. individuellen Wohneinheiten gemeinsam zu nutzen (zum Beispiel 

Nutzung des einen Bereiches als Schlafzimmer und des anderen als Wohnzimmer). In anderen 

Einrichtungen sind die individuellen Wohneinheiten so angeordnet bzw. gebaut, dass die Möglichkeit 

besteht, zwei Einheiten im Bereich des Vorzimmers durch einfache bauliche Maßnahmen 

(Entfernung einer Mauer) miteinander zu verbinden. 

 

 

 

  

Standard: 

Die Bewohner und Bewohnerinnen können ihre Zimmer bzw. individuellen 

Wohneinheiten nach ihren Vorstellungen und Wünschen einrichten und 

gestalten. 

Bewohnern und Bewohnerinnen ist es daher zu ermöglichen, ihre Zimmer bzw. 

individuellen Wohneinheiten auch als Paar- bzw. Partnerzimmer zu nutzen und 

zu gestalten (z.B. Doppelbett, etc.)  

In diesem Zusammenhang sind – v.a. bei standardmäßigen 

Grundausstattungen – die Möglichkeiten einer (späteren) individuellen 

Gestaltung durch die Bewohner und Bewohnerinnen zu berücksichtigen (zum 

Beispiel Vorsicht bei Einbaumöbeln!).  

Bei der Errichtung neuer Wohneinrichtungen (Neubau) ist bereits in der 

Planung die Möglichkeit einer gemeinsamen Nutzung von Zimmern 

mitzudenken bzw. einzuplanen, zum Beispiel  bei Bedarf Schaffung einer 

Verbindung im Bereich der Vorzimmer mit relativ wenig (baulichem) 

Aufwand. 
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4.4.2 Übernachtung externer Personen in Wohneinrichtungen 

Außer Streit steht, dass Übernachtungen von externen Personen (Partner bzw. Partnerin) in 

Einrichtungen möglich sein müssen. Allerdings sind, gemäß den Erfahrungen aus der Praxis, einige 

Punkte zu bedenken, und auch die Bedürfnisse der anderen Bewohner und Bewohnerinnen zu 

berücksichtigen: 

 Im Zusammenhang mit der Gruppe: In welchem Ausmaß sind Übernachtungen möglich? Wie 

oft und wie vielen Personen zur gleichen Zeit? 

 Übernachtungen müssen angemeldet werden (z.B. muss im Brandfall bekannt sein, wie viele 

Personen sich in einer Einrichtung aufhalten).  

 Mitleben von Partner bzw. Partnerinnen ohne Beeinträchtigungen in Einrichtungen: Diese 

werden z.T. als "U-Boot" geduldet. Inwieweit wird ein System ausgenutzt (benötigt diese 

Person selber eine Betreuung)? Zwischen Betreuungspersonen und Partner bzw. Partnerin 

ohne Beeinträchtigung besteht ein Spannungspotential. Evtl. ist in diesen Fällen eine 

(teilbetreute) Paarwohnung zu bevorzugen. 

 

 

 

Standard: 

Übernachtungen von externen Personen als Gäste von Bewohnern und 

Bewohnerinnen in Einrichtungen müssen grundsätzlich möglich sein..  

Die Übernachtungen müssen angemeldet bzw. abgesprochen sein. Hierbei geht 

es einerseits um die Berücksichtigung der Bedürfnisse der anderen Bewohner 

und Bewohnerinnen (zum Beispiel mögliche Auswirkungen durch zu viel Unruhe 

in der Einrichtung), andererseits auch um Sicherheitsfragen (zum Beispiel: 

Kenntnis über Anzahl der Personen in der Einrichtung im Brandfall).  

Ausnahmen, d.h. ein generelles Nicht-Gestatten von Übernachtungen externer 

Personen, bedürfen einer Begründung.   

Darüber hinaus muss es für Menschen mit Beeinträchtigungen grundsätzlich 

möglich sein, mit ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin ohne  Beeinträchtigung 

gemeinsam in einer Einrichtung zu leben. Hier bedarf es im Vorfeld einer 

genaueren Abklärung der geeigneten Wohnform (zum Beispiel teilbetreute 

Paarwohnung) sowie der Festlegung und Abgrenzung von Kompetenzen und 

Aufgaben zwischen Partner bzw. Partnerin und Betreuungspersonen.  

Der Partner bzw. die Partnerin ohne Beeinträchtigung leistet einen Beitrag zur 

Miete.   
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5 Organisatorische Maßnahmen 

5.1 Positionierung zum Thema Sexualität 
Ausgehend vom entsprechenden Positionspapier der Interessenvertretung der Dienst-

leistungsunternehmen im psychosozialen- und Behindertenbereich in Oberösterreich (IVS) muss 

jeder Träger eine Stellungnahme abgeben, welche Position zum Thema Sexualität von Menschen mit 

Beeinträchtigungen vertreten wird. Dazu gehört auch, welche Strategien und konkreten Maßnahmen 

angedacht sind, diese Standpunkte in der Organisation nachhaltig zu verankern. 

Werden die Inhalte des Positionspapiers der IVS – im Sinne eines Mindeststandard – nicht erreicht, 

bedarf dies einer eingehenden Begründung.  

In der Positionierung zur Sexualität müssen auch Aussagen über unterschiedliche sexuelle 

Orientierungen enthalten sind.  

 

 

 

5.2 Positionierung zur Begleitung von Sexualität          
In dieser Positionierung ist es erforderlich, dass hier von der Positionierung des Trägers die 

Realisierung im Alltag erfolgt. 

Es geht um Mindestanforderungen an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Teams sowie um 

eine Stellungnahme, in welchen Bereichen Duldung und Unterstützung passiert. Damit soll auch für 

die Kunden und Kundinnen klar sein, was sie erwarten können.  

Folgende Punkte müssen jedenfalls im Rahmen der Positionierung des Trägers zur Begleitung von 

Sexualität beinhaltet sein: 

 

Standard: 

Jeder Träger muss seine Position zum Thema Sexualität und Menschen mit 

Beeinträchtigungen formulieren und schriftlich festhalten.  

Als Mindeststandard gelten die Inhalte des Positionspapiers „Sexualität und 

Beeinträchtigung“ der IVS; Abweichungen davon bedürfen einer eingehenden 

Begründung.  

ANHANG: MUSTER TRÄGERPOSITIONIERUNG VON SENIA. 
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5.2.1 Aufklärungsangebote 

In der Positionierung muss eine positive Einstellung zur Aufklärung von Menschen mit 

Beeinträchtigungen über Sexualität festgeschrieben sein. Zur Umsetzung in die Praxis muss es 

konkrete Angebote geben und dies ist in der Positionierung zu beschreiben. Dabei ist darauf Bedacht 

zu nehmen, dass nur das aufgeklärt wird, was von einem Kunden oder einer Kundin tatsächlich 

"gefragt" ist. Eine "aktive Bewerbung" könnte eine Überforderung darstellen. Seitens der Einrichtung 

ist daher die grundsätzliche Bereitschaft dazu zu signalisieren, die Initiative muss allerdings von den 

Kunden und Kundinnen kommen (zum Beispiel: Äußerung von Wünschen, Fragen, etc.).  

5.2.2 Angebote zum Gespräch  

Vgl. Punkt Aufklärungsangebote 

"Aktive" Angebote zum Gespräch über das Thema Sexualität von Seiten der Einrichtung an 

Kundinnen würde zu weit gehen. Die Kunden und Kundinnen sollen allerdings wissen, dass sie sich 

mit diesbezüglichen Fragen und Anliegen an Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen wenden können.  

5.2.2.1 Angebote für Paare und Paarbegleitung 
Vgl. Punkt Aufklärungsangebote 

5.2.2.2 Unterstützung beim Kennenlernen 
Auch bei diesem Punkt gilt, dass die Initiative dafür von den Kunden und Kundinnen ausgehen muss 

(zum Beispiel die Äußerung des Wunsches einen Freund oder eine Freundin haben zu wollen). 

Aufgabe der Einrichtung bzw. der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist es dann, sie über 

Möglichkeiten und Angebote (z.B. Veranstaltungen,etc.) zu informieren und den Zugang zu  

ermöglichen.  

5.2.2.3 Unterstützung bei der Organisation von sexuellen Dienstleistungen  
Hier ist zu bedenken, dass die Anbahnung bzw. Ausübung sexueller Beziehungen unter Umständen 

derzeit grundsätzlich verboten ist; allerdings sollte auch das Recht zur Selbstbestimmung keiner 

Einschränkung unterliegen.  

VERWEIS: § 213 STRAFGESETZBUCH (STGB), DER SOGENANNTE "KUPPEL-PARAGRAPHEN", SOWIE AUF § 212 ÜBER 

DEN MISSBRAUCH EINES AUTORITÄTSVERHÄLTNISSES IM ANHANG. 

Wesentlich ist also, ob es zu einer  Ausnutzung eines Autoritätsverhältnisses kommt. Ist eine Person 

selbstbestimmt und ist es ihm oder ihr aufgrund der Beeinträchtigung (zum Beispiel im Bereich der 

Kommunikation) nicht möglich, Anbieter oder Anbieterinnen solcher Dienstleistungen zu 

kontaktieren, kann es hier zu einer Unterstützung durch Betreuungspersonen kommen. 

Jedenfalls strafbar ist, wenn eine Betreuungsperson einen Kunden oder eine Kundin gegen Entgelt 

der Prostitution zuführt.   

Eine Rolle dabei könnten auch Sachwalter und Sachwalterinnen spielen. Grundsätzlich ist immer zu 

klären, über welche Befugnisse sie verfügen und welche Entscheidungen sie aufgrund dessen treffen 

können / müssen. Es steht ihnen allerdings nicht zu, über die Sexualität der besachwalterten 

Personen zu entscheiden.   
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5.2.2.4 Erlaubnis von sexuellen Dienstleistungen  in Einrichtungen  
Die Anbahnung oder Ausübung von Beziehungen zur sexuellen Befriedigung anderer Personen  zu 

Erwerbszwecken (Prostitution) ist in Einrichtungen nicht erlaubt und unterliegt als Straftatbestand 

dem Oö. Polizeistrafgesetz.  

VERWEIS: DERZEITIGE REGELUNG LT. OÖ. POLIZEISTRAFGESETZ IM ANHANG 

Nach Rücksprache mit der Abteilung Inneres und Kommunales wurde zu § 2 Abs. 2 erläutert, dass 

wenn in der Nähe von Krankenanstalten, Jugendheimen und dgl. das Prostitutionsverbot gilt, dies er 

recht auch für Einrichtungen nach dem Oö. ChG gilt.  

Bei § 2 Abs. 2 und Abs. 3 lit. c liegt der Schutzzweck der Norm im Besonderen auch darin, das 

unmittelbare Umfeld des Ortes an dem Prostitution ausgeübt wird zu beachten und Prostitution 

demnach nur dort zu ermöglichen, wo andere unbeteiligte Personen und schutzbedürftige Personen 

(zum Beispiel Jugendliche) mit der Ausübung der Prostitution in keiner Weise konfrontiert werden.  

Klargestellt wird an dieser Stelle, dass Sexualassistenz unter das Prostitutionsgesetz fällt und somit 

derzeit in Einrichtungen nach dem Oö. ChG verboten ist.  

Im Entwurf zum Oö. Sozialdienstleistungsgesetz, welcher derzeit im Unterausschuss behandelt wird, 

ist vorgesehen, dass der Verbotsbereich Wohnheime (also auch Einrichtungen nach dem Oö. ChG) 

nicht mehr umfasst.  

(Anmerkung: Sollten nach Änderung der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen Wohnheime 

nicht mehr im Verbotsbereich erfasst sein, ist zu überlegen, wir damit umzugehen ist, wenn ein 

Träger oder eine Einrichtung dies nicht will. Hier wären Überlegungen anzustellen, wie ein 

entsprechender Wunsch von Kunden und Kundinnen ermöglicht werden kann. Zu berücksichtigen ist 

dabei auch die Schutzzweck der derzeit geltenden Norm: Wenn Prostitution und Sexualassistenz in 

Einrichtungen erlaubt sind, muss darauf geachtet werden, wie es den anderen Kunden und 

Kundinnen damit geht.) 

Müsste in allen Einrichtungen grundsätzlich erlaubt werden; Regeln aufstellen (u.a. Schutz der 

anderen Bewohner und Bewohnerinnen. 

5.2.2.5 Unterstützung bei der Organisation von Hilfsmitteln 
Vgl. Punkt Aufklärungsangebote 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können nicht aktiv mit Hilfsmitteln auf Kunden und Kundinnen 

zugehen. Sind diese allerdings selbstbestimmt und fordern zum Beispiel eine Betreuungsperson auf, 

ein Hilfsmittel zu besorgen, so kann das gemacht werden. Es kann aber von Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen auch im Rahmen der Begleitarbeit aufgegriffen werden, wenn zum Beispiel 

festgestellt wird, dass sich eine Kundin gefährliche Gegenstände einführt. In einem solchen Fall 

können ungefährliche Alternativen aufgezeigt werden. 

5.2.2.6 Ermöglichung Sexualität in der Einrichtung zu leben 
 

 



      
 

   14 

5.2.2.7 Sensibilisierungsangebote 
Angebot zur Körpersensibilisierung sollen wieder aufgegriffen werden. Im Vordergrund steht die Ich 

Kompetenz (Selbst – u. Körpererfahrung).  

Empfehlungen sind: Basale Stimulation, Schwimmen, Barfuß gehen, Reiten (an der Longe) u.v.m. 

5.2.2.8 Bearbeitung von Kinderwunsch und Elternschaft  
Vgl. Punk 7.10 und 7.11 

5.2.2.9 Sexuelle Orientierungen und Neigungen 
Hier gilt es, den Umgang zum Thema Homosexualität, Transgender und ungewöhnliche sexuelle 

Handlungsweisen festzulegen.  

Gegenüber den einzelnen Einrichtungen bzw. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen muss eine 

Information und Transparenz über die Positionierung des Trägers erfolgen sowie die 

Umsetzung in die Praxis sichergestellt werden, auch im Sinn einer regelmäßigen 

Überprüfung und Überarbeitung.  

Ein Abweichen von den angeführten Mindestinhalten bedarf – wie bei der Positionierung 

zum Thema Sexualität – einer eingehenden Begründung. 

 

Standard: 

Jeder Träger muss seine Position zur Begleitung von Sexualität formulieren und 

schriftlich festhalten.  

Mindestinhalte der Positionierung bzw. Begleitung sind:  

 Aufklärungsangebote 

 Angebote zum Gespräch 

 Angebote für Paare / Paarbegleitung 

 Unterstützung beim Kennenlernen  

 Unterstützung bei der Organisation von sexuellen Dienstleistungen  

 Erlaubnis von sexuellen Dienstleistungen in Einrichtungen 

 Unterstützung bei der Organisation von Hilfsmitteln  

 Ermöglichung Sexualität in der Einrichtung zu leben 

 Sensibilisierungsangebote 

 Bearbeitung von Kinderwunsch und Elternschaft 

 Sexuelle Orientierungen und Neigungen 

Ein Transfer in dieser Positionierung in die Einrichtungen muss sichergestellt 

werden; Abweichungen von diesen Mindestinhalten bedürfen einer 

Begründung. 

Festlegung der Grenzen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
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5.3 Festlegung der Grenzen für Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen 

Der Träger gibt hier klar vor, wo die Grenzen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen liegen dürfen und 

müssen; auch dann, wenn deren persönlichen Grenze nicht erreicht ist. Diese Festlegung muss sich in 

einer "Dienstanweisung"  wiederfinden. Dabei müssen Klärungen zu folgenden Punkten 

herbeigeführt werden:  

5.3.1 Verbale und körperliche sexuelle Belästigung  

Grundsätzlich ist zu bedenken, dass Kunden und Kundinnen oftmals nicht bewusst ist, dass sie 

Grenzen überschreiten bzw. ist es ihnen nicht möglich bestimmte Grenzen einzuhalten. In Punkt 6.1. 

wurde bereits festgehalten, dass Bewerber und Bewerberinnen bereits im Rahmen des Bewerbungs- 

bzw. Einstellungsverfahrens auf mögliche schwierige Situationen hinzuweisen sind. 

Auch im Zusammenhang mit verbaler und körperlicher sexueller Belästigung kommt 

Bewusstseinsbildung bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine große Bedeutung zu, und zwar 

dahingehend was zu erwarten ist (aufgrund einer vorliegenden Beeinträchtigung), was zu 

akzeptieren ist (zum Beispiel Wohnraumgestaltung) und wo jedenfalls die Grenzen sind. 

Was Einrichtungen zur Betreuung und Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen betrifft sind 

zudem folgende Sachverhalte zu unterscheiden:  

 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen  Einrichtung ist der Arbeitsbereich 

 Kunden und Kundinnen  Einrichtung ist der Privatbereich  

(Anmerkung: Aufgrund des Themas ist in erster Linie vom Wohnbereich auszugehen).  

 

Im Anlassfall wird zu prüfen sein, ob es sich bei einer "sexuellen Belästigung" durch Kunden und 

Kundinnen um einen strafbaren Tatbestand handelt. Wenn ein Kunde bzw. eine Kundin aufgrund des 

Beeinträchtigungsbildes nicht einsichts- bzw. urteilsfähig ist, muss jedenfalls die pädagogische Areit 

entsprechend gestaltet werden bzw. andere Maßnahmen in die Wege geleitet werden (zum Beispiel 

Therapien).  

VERWEIS: "SEXUELLE BELÄSTIGUNG AM ARBEITSPLATZ" IM ANHANG 

 

Im Rahmen des Arbeitskreises wurden zu diesem Thema folgende Beispiele aus der Praxis diskutiert:  

 Ein Kunde bzw. eine Kundin hat Fotos oder Poster mit nackten Menschen im Zimmer hängen: 

Da es sich um den privaten Lebensbereich (Wohnen) des Kunden bzw. der Kundin handelt, 

darf sich der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin nicht sexuell belästigt fühlen.  

 Ein Kunde sieht sich einen pornografischen Film an und benötigt während-dessen die 

Unterstützung einer Mitarbeiterin bei der Körperpflege. Darf die Mitarbeiterin "fordern", 

dass der Film ausgeschaltet wird? In diesem Fall sollte zuerst versucht werden, ein 

Einvernehmen zwischen Kunden und Mitarbeiterin herzustellen.  
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Wenn Kunden und Kundinnen bei pflegerischen Tätigkeiten (Körperpflege) pornografische 

Filme sehen wollen, ist davon auszugehen, dass der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin eine 

andere Position bekommt. Diesem Wunsch des Kunden bzw. der Kundin muss dann nicht 

Folge geleistet werden.  

Hieraus ergibt sich eine Grundlage für die Beurteilung eines Sachverhaltes für die Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen: Erfolgt das Handeln (bzw. der Wunsch nach einem Handeln) aus 

sexuellen Motiven heraus.  

Eine Sonderkonstellation gibt es bei der Leistung Persönliche Assistenz. Die Persönlichen Assistenten 

und Persönlichen Assistentinnen haben ein Dienstverhältnis zu einem Träger, den Auftraggebern 

bzw. Auftraggeberinnen kommt allerdings eine Arbeitnehmerfunktion zu.  

Einordnung als sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz – Träger aus Dienstgeber müsste intervenieren.  

 

5.3.2 Begleitung zu sexuellen Dienstleistungen 

vgl. Punkt 5.2.  

5.3.3 Gemeinsame Sichtung pornografischer Materialien 

Wünscht ein Kunde oder eine Kundin sich einen pornografischen Film anzusehen, müssen 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen es ihm bzw. ihr ermöglichen, dies zu tun (zum Beispiel durch das 

Einlegen der Videokassette oder DVD).  

Die Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen müssen sich den Film allerdings  nicht gemeinsam mit dem 

Kunden oder der Kundin ansehen. Kommt es durch das ansehen solcher Materialen zu einer 

Überforderung des Kunden oder der Kundin oder wäre eine Reflexion des Gesehenen sinnvoll, 

besteht die Möglichkeit externe Hilfe (zum Beispiel Verein Senia) in Anspruch zu nehmen.  

Anm.: Trennung Aufgabe und Rolle 

 

5.3.4 Unterstützung bei sexuellen Handlungen 

 Nein. (Warum???)  

5.3.5 Umgang mit Nähe und Distanz  

 

5.3.6 Zulassen körperlicher Nähe 

Hier ist es schwierig Grenzen zu definieren. Umarmungen (zwischen Kunden bzw. Kundinnen und 

Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen) sollen möglich sein, wobei hier bereits der Zusammenhang, in 

dem es zur Umarmung kommt, zu beachten ist.  

5.3.7 Umgang mit Verliebtheit 
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5.3.8 Umgang mit Partnerschaften zwischen Kunden bzw. Kundinnen und 
Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen  

Paarbeziehungen zwischen Kunden bzw. Kundinnen und Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen können 

und sollen nicht verboten werden. Es ist allerdings zu klären – bzw. vom Träger festzulegen – wie 

damit umgegangen wird.  

Wichtig dabei ist, dass das "Problem" nicht ausschließlich damit zu lösen ist oder gelöst werden kann, 

in dem es nach außen (außerhalb der Organisation) verlagert wird, in dem das Paar eine eigene, 

gemeinsame Wohnung bezieht (und die Leistung für den Kunden bzw. die Kundin beendet wird). Es 

ist zu bedenken, was mit dem Kunden bzw. der Kundin passiert, wenn die Beziehung auseinander 

geht.  

Die rechtliche Situation ist hier nicht eindeutig; in den entsprechenden Gesetzen gibt es taxative 

(vollständige) Aufzählungen von Berufsgruppen, in denen "Behinderten-betreuer und –

betreuerinnen" nicht angeführt sind. Problematisch ist es jedenfalls dort, wo ein Verhältnis 

missbräuchlich sein könnte.  

Der Träger muss in einem solchen Fall jedenfalls professionell handeln; dazu gehört auch, im Vorfeld 

festzulegen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind (zum Beispiel Versetzungen).  

 

 

 

Standard: 

Der Träger legt klar fest, wo die Grenzen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

liegen. Dabei sind zumindest folgende Bereiche zu erfassen:  

 Verbale und körperliche sexuelle Belästigung 

 Begleitung zu sexuellen Dienstleistungen 

 Gemeinsame Sichtung pornografischer Materialien 

 Unterstützung bei "sexuellen Handlungen"  

 Umgang mit Nähe und Distanz  

 Zulassen von körperlicher Nähe 

 Umgang mit Verliebtheit 

 Umgang mit Partnerschaften zwischen Kunden bzw. Kundinnen und 

Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen  
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5.4 Procedere für den Umgang mit sexuellen 
Belästigungen und Opferschutz 

Aufgrund des Umstandes, dass Menschen mit Beeinträchtigungen am häufigsten sexueller Gewalt 

ausgesetzt sind, ist es unerlässlich ein verlässliches System der Meldung und Bearbeitung von 

sexuellen Belästigungen und Übergriffen sowie deren Verdacht zu erarbeiten.  

Die Bearbeitung dieser Angelegenheiten soll, sofern nicht die Zuständigkeit der Ermittlungs-

behörden gegeben ist, von einer unabhängigen Stelle erfolgen.  

Als geeignete Modelle erscheint hier zum Beispiel Meldesysteme in welchen – abhängig von den 

Beobachtungen – Meldung erstattet wird, die von einem "mulmigen Gefühl" über den Verdacht bis 

hin zum klar vorliegenden Tatbestand reicht. 

Was die Meldepflicht an die Sicherheitsbehörde betrifft ist zuerst auf die entsprechende 

Bestimmung im Oö. ChG zu verweisen:  

§ 29 Abs. 5: Das in Einrichtungen, die Leistungen nach diesem 

Landesgesetz erbringen, mit der Leistungserbringung befasste 

Personal hat der Sicherheitsbehörde den Verdacht der 

Vernachlässigung, Misshandlung oder des sexuellen Missbrauchs 

von Menschen mit Beeinträchtigungen, die Leistungen und 

Maßnahmen von diesen Einrichtungen erhalten, unverzüglich zu 

melden. Der Verdacht der Vernachlässigung, Misshandlung oder 

des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen ist überdies 

unverzüglich der Jugendwohlfahrtsbehörde zu melden. Die Träger 

der Einrichtungen haben durch geeignete Maßnahmen Vorsorge zu 

treffen, dass das mit der Leistungserbringung befasste Personal 

derartige Verdachtsfälle erkennen und der zuständigen Behörde 

melden kann.  

 

VERWEIS: § 29 ABS. 5 OÖ. CHG ORIENTIERT SICH HIER AM § 5A OÖ. JWG 1991 – SIEHE ANHANG   

 

Aus diesen  Bestimmungen sind für die in Einrichtungen tätigen Personen folgende Handlungsschritte 

abzuleiten:  

Es ist zuerst festzuhalten, dass dem Opferschutzgedanken (der im Oö. ChG keinen Eingang gefunden 

hat) eine maßgebliche Rolle zuzuordnen ist. Für Opfer ist eine vertrauliche Behandlung von 

Informationen unerlässlich, die nur sichergestellt ist, wenn es keine unbedingte (sofortige) Pflicht zur 

Anzeige gibt. Opfer von Sexualdelikten könnten dazu neigen, schwere Schuldgefühle und psychische 

Störungen zu entwickeln.  
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Im Sinne des Opferschutzes ist demnach gemäß dem Wortlaut des Oö. ChG auf die Konkretisierung 

des Tatverdachtes besonderes Augenmerk zu legen. 

 

5.4.1 Was ist ein Verdacht: 

Ein Verdacht liegt vor, wenn hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme der 

Wahrscheinlichkeit des Vorliegens von bestimmten Umständen rechtfertigen 

(Hauer/Keplinger/Dudek: StPO 2008 für Exekutivbeamte). 

Von einem Verdacht spricht man, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen eine gewisse 

Wahrscheinlichkeit besteht, das eine Straftat begangen wurde. D.h. es müssen konkrete Umstände 

vorliegen. Gerüchte oder bloße Vermutungen reichen nicht aus. (Schwaighofer in Fuchs/Ratz, Wiener 

Komm. zur StPO § 78 Rz 17) 

Das in Einrichtungen befasste Personal hat sich daher mit den Verdachtsmomenten im Besonderen 

auseinanderzusetzen. Die konkreten Umstände sind entscheidend, ob eine Anzeige an die 

Sicherheitsbehörde zu erfolgen hat oder nicht.  

 

5.4.2 Empfohlene Schritte 

Folgende Schritte und Maßnahmen sind zum Schutz und Wohl des Opfers bei unklaren Situationen 

und auch neben einer Anzeige zu empfehlen:  

5.4.2.1 Bildung eines Krisenteams  
Bildung eines Krisenteams mit Experten und Expertinnen und die psychologischen Aufarbeitung mit 

dem Opfer:  

Kontaktadresse: OÖ Landesverband für Psychotherapie, Adlergasse 12, 4020 Linz, Tel. 0732/776090)  

Vorfeldabklärungen: Kontaktmöglichkeit Dr.in Gabriele Rockenschaub (Tel.: 0699 / 11361353; Linz) - 

bereits Erfahrungen auf dem Gebiet des sexuellen Missbrauchs von Menschen mit 

Beeinträchtigungen oder 

Erstgespräch Frau Mag.a Elke Stöckl (Tel.: 0676 / 3154617; Bezirk Gmunden)  

 

Verein Senia – Verein zur Enthinderung der Sexualität für Menschen mit Beeinträchtigung 

Weingartshofstraße 37-39 

4020 Linz, Tel:  0732 / 89 00 90 
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Entwicklung von Strategien zum Selbstschutz des Opfers 

5.4.2.2 Kontaktaufnahme mit Opferschutzeinrichtungen:  
Diese Einrichtungen geben Auskünfte und Hilfestellungen durch Fachleute (kann auch anonym 

erfolgen, falls vorläufig von einer Anzeige abgesehen werden möchte).  

Es besteht weiters die Möglichkeiten eines Erstgesprächs mit dem Opfer und einer Betreuungsperson 

mit Fachleuten des Gewaltschutzzentrums: 

• bei Gewalt in der Familie: Gewaltschutzzentrum Linz (Tel.: 0732 / 607760); es gibt noch 

weitere Standpunkte in OÖ 

• bei Gewalt an Kindern und Jugendlichen: Kinderschutz-Zentrum Linz (Tel.: 0732 / 781 

666) 

• bei Gewalt an Frauen: Frauenhaus Linz (Tel.: 0732 / 606700); es gibt noch weitere 

Standpunkte in OÖ 

Wenn es zur Anzeige kommt gibt es darüber hinaus: 

 Psychosoziales Prozessbegleitung: 

 Vorbereitung der Opfer auf Strafverfahren 

 Begleitung bei Anzeigeerstattung, zu Vernehmungen, im Ermittlungs- und Hauptverfahren 

und zu außergerichtlichen Tatausgleich 

Einholung von Auskünften zum Verfahrensstand und Akteneinsicht: 

 Juristische Prozessbegleitung: 

 Vertretung vor Gericht und anderen Behörden  

 Privatbeteiligtenansprüche (Schmerzensgeld, Schadenersatz) 

Seitens der Abteilung Soziales wird jedoch empfohlen, wenn jene Maßnahmen zum Schutz und Wohl 

des Opfers keine Verbesserung bringen oder nicht zielführend sind, den Verdacht des sexuellen 

Missbrauchs zur Anzeige zu bringen. Falls seitens der Einrichtung davon abgesehen wird, ist eine 

detaillierten Sachverhaltsdarstellung an die Abteilung Soziales zu übermitteln, um eine Anzeige bei 

der Sicherheitsbehörde in die Wege zu leiten.  

Sofern ein klarer Verdacht vorliegt, ist es nicht die Entscheidung des Opfers, ob eine Meldung 

erstattet wird, da das Gesetz eine Meldung vorschreibt. In der Folge ist ein Richter für die 

Beweiserhebung, etc. zuständig; hier kann es sein, dass das Opfer einen Sachverhalt nicht bestätigt.  

Es ist sorgfältig zu überlegen und festzulegen, wer beigezogen wird, um sich über einen Verdacht klar 

zu werden. Das kann zuerst auf Teamebene passieren, durch Beiziehung bestimmter Personen beim 

Träger oder auch durch Unterstützung von außen (z.B. Verein Senia).  

Kommt es zu einer Meldung bzw. Anzeige ist es empfehlenswert darauf zu achten, dass Spezialisten 

mit der Bearbeitung betraut sind / werden. Wird zum Beispiel eine Sachverhalts-darstellung direkt an 

die Staatsanwaltschaft übermittelt, wird von dieser in der Regel die zuständige Abteilung der 

Kriminalpolizei mit den Ermittlungen beauftragt.  

(Meldung Sicherheitsbehörde: Sicherheitsbehörde ist eigentlich die zuständige BVB)  
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5.5 Procedere im Umgang mit Beschuldigungen 
Hier wäre ein ähnliches oder das gleiche Procedere wie im Missbrauchsfall oder Verdachtsfall ratsam, 

da ansonsten der Eindruck entstehen könnte, dass mit Beschuldigungen von Kunden bzw. Kundinnen 

wenig sorgsam umgegangen wird.  

Von besonderer Bedeutung, auch für die künftige Weiterarbeit, ist es, dass hier eine rasche, externe 

Bearbeitung dieser Angelegenheit erfolgt.  

Kritisch zu werten sind jedenfalls Gespräche zwischen beschuldigender Person (Kunde bzw. Kundin) 

und beschuldigter Person (Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin), da dies als Beugung und – aufgrund des 

oftmals ungleichen Verhältnisses von Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin und Kunde bzw. Kundin – als 

unzulässige Manipulation gesehen werden kann.  

Je nach Massivität eines Vorwurfes gegen einen Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin gibt es zwei 

Möglichkeiten:  

 Suspendierung 

 Versetzung (inkl. Sicherstellung, dass keine Einzeldienste geleistet werden) 

Die dienstrechtlichen Auswirkungen in einer solchen Abklärungsphase sind eigens zu betrachten.  

Eine Abklärung der Vorwürfe bzw. Beschuldigungen in Form eines Zwei-Stufen-Systems scheint auch 

hier geeignet zu sein: Externe Beurteilung; falls der es zu keiner Entkräftung des Verdachtes kommt: 

Weiterleitung an die Staatsanwaltschaft.  

 

Standard: 

Vom Träger ist ein verlässliches System der Meldung und Bearbeitung von 

sexuellen Belästigungen und Übergriffen sowie deren Verdacht zu erarbeiten. 

Standard: 

Vom Träger ist ein verlässliches System zum Umgang mit  

Beschuldigungen – ähnlich wie jenem im Missbrauchsfall – zu erarbeiten. Ein 

sorgsamer Umgang mit Beschuldigungen von Kunden bzw. Kundinnen soll 

dadurch sichergestellt werden.  

Besonders kritisch zu sehen und daher zu vermeiden sind direkte Gespräche 

zwischen beschuldigender und beschuldigter Person. 
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6 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

Die Kunden und Kundinnen stehen im Mittelpunkt. Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse sind 

für die Betreuung und Begleitung maßgebend. Dies betrifft auch den Bereich der Sexualität.  

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nehmen diese Wünsche und Bedürfnisse wahr und ernst; sie 

unterstützen und begleiten die Kunden und Kundinnen. Gleichzeitig bedarf es der Festlegung und 

Einhaltung von Grenzen in der Begleitung und Beziehungsgestaltung zwischen Mitarbeitern bzw. 

Mitarbeiterinnen und Kunden bzw. Kundinnen.  

Ein grundsätzlicher Zugang zur Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen im Bereich der 

Sexualität und die Grenzen der beruflichen Tätigkeit kann die Ausbildung der Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen bilden.  

Dazu ist in erster Linie das Oö. Sozialberufegesetz heranzuziehen und Augenmerk auf das jeweilige 

Berufsbild und die Tätigkeitsbereiche zu richten: 

Sowohl die Berufsbilder Behindertenarbeit und Behindertenbegleitung umfassen laut den 

erläuternden Bemerkungen in den Tätigkeitsbereichen Soziale Bedürfnisse die Begleitung in Fragen 

der Partnerschaft und Sexualität. Um sich hier dem Tätigkeitsfeld und dessen Umfang nähern zu 

können bedarf es der Heranziehung der Ausbildungsinhalte und zwar inwieweit setzt sich der bzw. 

die einzelne im Rahmen der Ausbildung mit dieser Thematik auseinander.  

Angemerkt wird, dass die Grenzen der Tätigkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bezug 

auf das Thema Sexualität nicht im persönlichen Ermessen des bzw. der einzelnen liegen sollen und 

können.  
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6.1 Bereitschaft, Bedürfnisse der Kunden und Kundinnen 
wahr- und ernst-zunehmen 

Bereits während des Bewerbungs- und Einstellungsverfahrens muss das Thema Sexualität 

angesprochen und die Position des Trägers bzw. der Einrichtung dazu erklärt.  

Dabei wird die Bereitschaft der Bewerber und Bewerberinnen, die Bedürfnisse der Kunden und 

Kundinnen wahrzunehmen und sie zu begleiten bzw. mit schwierigen Situationen umzugehen, 

erfasst. Das Vorhandensein dieser Bereitschaft ist unverzichtbar für eine mögliche Einstellung.  

Gegebenenfalls werden die Bewerber und Bewerberinnen auf mögliche schwierige Situationen 

hingewiesen, z.B. darauf ob und mit welchen sexuellen Belästigungen von Seiten der Kunden und 

Kundinnen zu rechnen ist (z.B. anstößige Bemerkungen, etc.). 

Die Begleitung der Kunden und Kundinnen beim Thema Sexualität ist Teil des Aufgaben-bereiches 

von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Einrichtungen und als solcher auch in die 

Stellenbeschreibungen aufzunehmen.  

 

 

  

Standard: 

Die Position des Trägers zum Thema Sexualität und Beeinträchtigung ist 

Bewerbern und Bewerberinnen bereits im Rahmen des Bewerbungs- bzw. 

Einstellungs-verfahrens darzulegen.  

Ebenso ist die Bereitschaft der Bewerber und Bewerberinnen die Bedürfnisse 

der Kunden und Kundinnen wahrzunehmen und sie hinsichtlich des Themas 

Sexualität zu begleiten, zu erheben. 

Sie werden über mögliche schwierige Situationen im Rahmen der Begleitung 

(z.B. anzügliche Bemerkungen von Kunden und Kundinnen) informiert.  

Die Begleitung beim Thema Sexualität ist in den Stellenbeschreibungen 

entsprechend zu berücksichtigen (Anmerkung: Abhängig von der konkreten 

Gestaltung bzw. den Inhalten der Stellenbeschreibungen). 
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6.2 Mindestmaß an Schulung 
Zu einer professionellen Begleitung der Kunden und Kundinnen bedarf es einer inhaltlichen 

Auseinandersetzung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit dem Thema Sexualität und 

Beeinträchtigung.  

Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin muss über ein „Grundwissen“ zu diesem Thema verfügen, 

welches z.B. im Rahmen der Ausbildung erworben bzw. entsprechend der Bedürfnisse der konkreten 

Arbeit erweitert wurde.  

Jeder Träger bzw. jede Einrichtung (abhängig von der Größe und Struktur) definiert für sich das 

„erforderliche Grundwissen“. Hierzu gibt es zwei Modelle:  

• Methodisch (z.B. bestimmte Arbeitsmaterialien)  

• Ganzheitliche Sichtweise (allgemeines „Grundwissen“)  

Schulungen, zum definierten „Grundwissen“ oder aktuellen Schwerpunkten, sollen nicht nur einzeln, 

sondern auch auf Teamebene angeboten und abgehalten werden (→ Was braucht es konkret in der 

Einrichtung?).  

Im Rahmen der methodisch-fachlichen Reflexion findet regelmäßig eine Auseinandersetzung mit 

dem Thema, „routinemäßig“ oder anlassbezogen (z.B. Änderung Position des Trägers, 

Schwerpunktsetzungen, gesetzliche Änderungen, etc.), statt.  

Neben dem Grundwissen eines jeden Mitarbeiters und einer jeden Mitarbeiterin (sowie dem Wissen 

über betreuungsspezifische Schwerpunkte durch Schulungen) muss es bei jedem Träger bzw. jeder 

Einrichtung (abhängig von der Größe und Struktur) einen Experten bzw. eine Expertin für das Thema 

Sexualität und Beeinträchtigung geben, der bzw. die für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch 

Ansprechperson ist. 

 

 

Standard: 

Jeder Träger (bzw. in einer Einrichtung) definiert das erforderliche Grundwissen 

(methodisch oder ganzheitliche Sichtweise).  

Spezifische Schulungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden auch 

auf Teamebene angeboten werden.  

Bei jedem Träger (bzw. in einer Einrichtung) gibt es einen Experten bzw. eine 

Expertin zum Thema Sexualität und Beeinträchtigung, der bzw. die 

Ansprechperson für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist.  

Im Rahmen der methodisch-fachlichen Reflexion findet regelmäßig eine 

Auseinandersetzung mit dem Thema statt (routinemäßig oder anlassbezogen). 
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6.3 Bejahung von Sexualität von Menschen mit 
Beeinträchtigungen 

 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stehen dem Thema Sexualität und Beeinträchtigung 

grundsätzlich positiv gegenüber. Sie müssen bereit sein, die Kunden und Kundinnen zu unterstützen 

und zu begleiten. Dazu gehören beispielsweise Aufklärung, Weitergabe von Informationen über 

Angebote – auch spezielle für Menschen mit Beeinträchtigungen (Kurse, Vorträge, Möglichkeiten 

zum Kennen lernen, etc.).  

Es darf nicht vorkommen, dass sich ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin generell weigert, mit 

Kunden bzw. Kundinnen über das Thema Sexualität zu sprechen. Die persönlichen Grenzen von 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die über diese Mindestanforderung hinaus-gehen, müssen 

respektiert werden. Bei Bedarf sind träger- bzw. einrichtungsintern alternative Lösungen anzubieten 

(z.B. Begleitung eines Kunden bzw. einer Kundin durch einen anderen Mitarbeiter bzw. eine andere 

Mitarbeiterin ober durch den Experten bzw. die Expertin – vgl. Punkt 6.2.).  

 

 

 

  

Standard: 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen dem Thema Sexualität und 

Beeinträchtigung positiv gegenüberstehen; dazu gehört die Bereitschaft, mit 

Kunden und Kundinnen über das Thema zu sprechen (z.B. Weitergabe von 

Informationen). 

Persönliche Grenzen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sofern sie über 

diese Mindest-anforderung hinausgehen, werden respektiert und Alternativen 

für die Begleitung gesucht. 
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6.4 Sensibilisierung  
Im Zusammenhang mit der Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen beim Thema Sexualität 

scheint es wichtig, die Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in einigen Bereichen speziell zu 

sensibilisieren. Es geht darum, gegenüber den Kunden und Kundinnen die notwendige 

Vertrauensbasis schaffen zu können, aber auch, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine gewisse 

Sicherheit in der Begleitung zu geben.  

Eine spezifische Sensibilisierung wird für folgende Aspekte als wesentlich angesehen:  

6.4.1 Umgang mit Nähe und Distanz 

Bei der Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen ist eine distanzierte Grundhaltung und 

auch Handlungsweise nicht immer möglich oder zielführend. Eine gewisse Nähe muss zugelassen 

werden, wobei es gleichzeitig auch Grenzen braucht (vgl. Organisatorische Maßnahmen – Grenzen 

und unten: Austausch über Grenzen und Möglichkeiten).  

Das betrifft insbesondere den Wohnbereich, der das private Lebensumfeld der Kunden und 

Kundinnen darstellt. Was den Bereich der Arbeit und Fähigkeits-orientierten Aktivität anbelangt, 

wurde am Ende der Diskussion festgehalten, dass die Unterscheidung zwischen Arbeitsleben und 

"Privatleben" (Wohnen) wesentlich ist, auch im Sinn des Normalisierungsprinzips.  

 

 

 

  

Standard: 

In der Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen – v.a. im privaten 

Lebensbereich (Wohnen) - ist eine distanzierte Haltung oftmals nicht möglich 

bzw. zielführend. Eine gewisse Nähe ist unvermeidbar und muss zugelassen 

werden.  

Gleichzeitig bedarf es der Einhaltung von Grenzen. 



      
 

   27 

6.4.2 Grenzen und Möglichkeiten 

Die Grenzen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Begleitung sind auf organisatorischer Ebene 

festzulegen.  

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen über diese Grenzen informiert werden und es muss 

eine Auseinandersetzung damit stattfinden (z.B. im Rahmen der methodisch-fachlichen Reflexion). 

Bei Bedarf erhalten sie Unterstützung, wenn es darum geht, diese Grenzen gegenüber den Kunden 

und Kundinnen aufzuzeigen. 

Die Begleitung der Kunden und Kundinnen in Bezug auf das Thema Sexualität muss individuell 

erfolgen; dazu gehört z.B., dass deren Sozialisation (gewohntes Umfeld, Kulturkreis) berücksichtigt 

wird. Auch diese Grenzen sind zu beachten. Innerliche Konflikte der Kunden und Kundinnen zwischen 

dem Leben in der Einrichtung und dem (bisher) gewohnten, familiären Umfeld sollen vermieden 

werden. Bei Bedarf werden sie Schritt für Schritt an dieses Thema herangeführt. Dies beinhaltet, dass 

sie bestärkt werden, ihre Wünsche und Bedürfnisse – auch gegenüber der Familie – zu äußern und zu 

vertreten.  

 

 

  

Standard: 

Die Festlegung der Grenzen ist Aufgabe auf  organisatorsicher Ebene (vgl. 

Organisatorische Maßnahmen).  

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden darüber informiert, sie erhalten 

die Möglichkeit sich damit auseinanderzusetzen (Reflexion) und bei Bedarf 

Unterstützung dabei, die Grenzen gegenüber den Kunden und Kundinnen 

aufzuzeigen.  

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität und die Begleitung von 

Menschen mit Beeinträchtigungen in diesem Zusammenhang erfolgt individuell; 

die Kunden und Kundinnen werden bei Bedarf Schritt für Schritt an dieses 

Thema herangeführt.  

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden dahingehend sensibilisiert, dabei 

die Sozialisation der Kunden und Kundinnen (gewohntes Umfeld, 

Konflikte bei den Kunden und Kundinnen). 
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6.4.3 Umgang mit vertraulichen Informationen 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Einrichtungen, die Menschen mit Beeinträchtigungen 

begleiten werden für diese oftmals zu Vertrauenspersonen. Gerade im Wohnbereich kann das dazu 

führen, dass Anliegen, die besonders die Privat- und Intimsphäre betreffen, anvertraut werden bzw. 

es den Wunsch gibt, sich darüber auszutauschen. Hier gilt es, das Vertrauen, welches die Kunden und 

Kundinnen den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen entgegenbringen nicht zu missbrauchen. Dazu 

gehört, dass nicht alle Inhalte von Gesprächen – automatisch – an andere Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen weitergegeben werden. Bestehen bei einem Mitarbeiter oder. einer Mitarbeiterin 

Unsicherheiten, in Bezug auf das, was ihm bzw. ihr von einem Kunden bzw. einer Kundin anvertraut 

wurde (z.B. Gefährdung jemandes Wohls durch "Zurückhalten" von Informationen) ist ein Vier-

Augen-Prinzip (Austausch mit einem Kollegen oder einer Kollegin) einer Thematisierung im Rahmen 

von Teambesprechungen vorzuziehen.  

Grundsätzlich gilt, dass die Kunden und Kundinnen bei einem Austausch auf Mitarbeiterebene über 

sie bzw. etwas das sie betrifft dabei sind oder zumindest (im Vorfeld) informiert werden müssen. 

Bezug nehmend auf das angeführte Beispiel wird von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu 

unterscheiden sein, ob es sich etwa um das Einholen eines Rates für die weitere Vorgehensweise 

(zumindest Information an Kunden und Kundinnen) oder um eine Reflexion der eigenen Arbeit 

handelt (mit wem und in welchem Rahmen wird reflektiert).  

Ein besonders sensibler Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Dokumentation. Grundsätzlich sollte 

das Leben und Ausleben von Sexualität von Kunden und Kundinnen bzw. Details dazu nicht 

dokumentiert werden. Gleiches gilt für den Inhalt vertraulicher Gespräche von Kunden und 

Kundinnen mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Zu Dokumentieren sind allerdings Auffälligkeiten 

oder eine verstärkte Fokussierung auf etwas (im Zusammenhang mit dem Thema Sexualität). Weiters 

ist zu bedenken, dass die gesetzliche Vertretung (z.B. Angehörige) Einsicht in die 

Dokumentationsunterlagen nehmen kann. Auch vor diesem Hintergrund müssen Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen beim Verfassen von Einträgen darauf achten, was wirklich dokumentiert werden 

muss. Hinzu kommt, dass Sachverhalte so dokumentiert sind, dass keine Missverständnisse für 

andere Personen entstehen (z.B. Wunsch nach Besuch eines Bordells muss klar als Wunsch 

dokumentiert werden).  

Als Ergebnis wird festgehalten, dass etwas dann zu dokumentieren ist, wenn sich für die Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen daraus ein Handlungsbedarf ergibt. Das können z.B. sein: 

Unterstützungsanfragen von Kunden bzw. Kundinnen an Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen, 

strafrechtlich relevante Angelegenheiten, Obsorge-/Fürsorgeverpflichtung.  

 



      
 

   29 

 

 

6.5 Sexualpädagogischer Fachbegleiter für Menschen mit 
Beeinträchtigung 

Bei jedem Träger bzw. in Einrichtungen (abhängig von der Größe und Struktur) soll es einen 

Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin geben, der bzw. die sich mit dem Thema Sexualität und 

Beeinträchtigung in allen Facetten eingehender beschäftigt und über ein weiter reichendes Wissen 

verfügt als die anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Diese Personen werden 

Sexualpädagogische Fachbegleiter für Menschen mit Beeinträchtigung genannt. Sie sollen für die 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch Haupt-ansprechperson für Fragen betreffend dieses Thema 

sein.  

Für Sexualpädagogischen Fachbegleiter für Menschen mit Beeinträchtigung  wird der Verein Senia – 

in Abstimmung mit der Abt. Soziales (Anm.: Bewilligung durch SO) - einen speziellen Ausbildungsgang 

entwickeln, welcher in der Folge laufend angeboten werden soll.  

Standard: 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind sich bewusst, dass sie oftmals zu 

Vertrauenspersonen der Kunden und Kundinnen werden. Dieses Vertrauen darf 

nicht missbraucht werden.  

Gesprächsinhalte werden daher nicht (automatisch) an andere Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen weitergegeben. Bei Unsicherheiten (z.B. Gefährdung 

jemandes Wohls durch die "Zurückhaltung" von Informationen) ist ein Vier-

Augen-Prinzip einer Diskussion in größerer Runde (z.B. Teambesprechung) 

vorzuziehen.  

Bei der Dokumentation gilt, dass das (Aus-)Leben von Sexualität bzw. Details 

dazu nicht festgehalten werden.  

Sofern es sich um Auffälligkeiten (z.B. verstärkte Fokussierungen) handelt oder 

sich für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein Handlungsbedarf ergibt (z.B. 

Unterstützungs-anfragen, strafrechtlich relevante Angelegenheiten, Obsorge-

/Fürsorgeverpflichtung, etc.) ist zu dokumentieren.  

Die Inhalte der Dokumentation werden neutral und wertfrei verfasst und es 

wird zwischen beobachteten Tatsachen und Interpretation unterschieden, 

missverständliche Formulierungen sind zu vermeiden (z.B. Wünsche klar als 

solche festhalten).  
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Festgehalten wird, dass die Inhalte des Ausbildungsgangs nicht jenen von Ausbildungen im Bereich 

der Sexualbegleitung oder Sexualpädagogik entsprechen, sondern speziell an die Anforderungen der 

Tätigkeiten von Sexualpädagogischen Fachbegleitern für Menschen mit Beeinträchtigung genannt – 

als Ansprechperson für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen – angepasst ist. 

Im Rahmen von Fortsetzungstermine zu diesen Ausbildungsgängen sollen die Sexualpädagogische 

Fachbegleiter für Menschen mit Beeinträchtigung genannt sich einerseits inhaltlich weiterbilden 

können und andererseits die Möglichkeit haben, sich trägerübergreifend über Erfahrungen in der 

Praxis auszutauschen.  

 

 

 

 

  

Standard: 

Bei jedem Träger bzw. in Einrichtungen (abhängig von der Größe und Struktur 

des Trägers) muss es einen Sexualpädagogische Fachbegleiter für Menschen 

mit Beeinträchtigung bzw. eine Sexualpädagogische Fachbegleiterin für 

Menschen mit Beeinträchtigung geben bei bis zu 50 Bewohnern mindestens 

zwei (idealerweise eine männliche und eine weibliche Ansprechperson). 

Ein Sexualpädagogische Fachbegleiter für Menschen mit Beeinträchtigung bzw. 

eine Sexualpädagogische Fachbegleiterin für Menschen mit Beeinträchtigung 

genannt ist eine Person, dich über ein weiter rechendes Wissen über das Thema 

Sexualität und Beeinträchtigung verfügt als die anderen Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen und daher die Hauptansprechperson für diese darstellt.  

Für Sexualpädagogische Fachbegleiter für Menschen mit Beeinträchtigung wird 

vom Verein Senia ein eigener Ausbildungsgang angeboten werden. 



      
 

   31 

7 Kunden und Kundinnen 

7.1 Zielplanung und Betreuungsplanung 
Das Thema Sexualität muss im Rahmen der Zielplanung oder Betreuungsplanung thematisiert 

werden. In welcher Form, mit welchen Inhalten und in welchem Ausmaß dies passiert ist abhängig 

von individuellen Wünschen und Bedürfnissen der Kunden und Kundinnen.  

Siehe auch Punkt Missbrauchsprophylaxe  

 

 

 

7.2 Körpersensibilisierung 
Vom Verein Senia wird zum Thema Körpersensibilisierung eine eigene Arbeitsmappe erarbeitet, 

welche als Anleitung für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Umgang damit dienen soll. 

Siehe auch Punkt 7.4  

7.3 Aufklärung 
Zur Aufklärung von Menschen mit Beeinträchtigungen in Einrichtungen werden vom Verein Senia 

spezielle Behelfe, wie zum Beispiel eine Arbeitsmappe und ein Aufklärungskoffer, entwickelt.   

Siehe auch Punkt 5.2. und 7.4  

7.4 Missbrauchsprophylaxe 
Im Rahmen der Missbrauchsprophylaxe erscheint die Grundhaltung zum Thema Sexualität von 

großer Bedeutung. Wo über Sexualität nicht gesprochen wird, wird Missbrauch erst sehr spät – wenn 

überhaupt – erkannt.  

Standard: 

Das Thema Sexualität ist im Rahmen von pädagogischen Zielplanungen zu 

berücksichtigen.  

Es ist entsprechend der individuellen Bedürfnisse und Wünsche des Kunden bzw. 

der Kundin anzusprechen.   
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Durch die verschiedenen Bausteine, die im Vorfeld bereits beschrieben wurden können 

Verdachtsmomente frühzeitig erfasst und verfolgt werden.  

Aufklärung, Stärkung des Selbstwertes und Kennen seines eigenen Körpers sind wesentliche Säulen 

um Missbrauch entgegen zu wirken.  

7.5 Unterstützungsangebote 
Die konkreten Unterstützungsangebote müssen für die Kunden und Kundinnen gut erreichbar und 

leicht zugänglich sein. Wesentlich erscheint, dass ein offener Umgang geschaffen wird; dadurch kann 

der Bedarf an unterschiedlichen Angeboten gut kommuniziert werden.  

Neben Angeboten, die von anderen Anbietern organisiert werde, erscheint es wichtig, dass es eine 

Reihe von alltäglichen Angeboten gibt (Angebote auf Gruppenebene). Somit wird die Normalität von 

Sexualität erlebbar gemacht.  

7.6 Ansprechen des Themas 
Siehe auch Punkt 5.2. 

7.7 Bedürfnisorientierter Umgang 
Es ist äußert wichtig, von den tatsächlichen Wünschen und Bedürfnissen der Bewohner auszugehen 

und mögliche eigenen Vorstellungen und Annahmen nicht zu projizieren!  

7.8 Umgang mit Beziehungen  
Vom Verein Senia wird dazu eine Arbeitsmappe entwickelt, die Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in 

Einrichtungen als Anleitung zum Umgang mit diesem Thema dienen soll.  

7.9  Umgang mit ungleichen Paaren  
Beziehungen bzw. Paarbeziehungen sind nicht immer positiv für beide Partner. Bei manchen (Paar-

)Beziehungen von Kunden und Kundinnen – unabhängig ob diese untereinander oder zu externen 

Personen – bestehen kann der Eindruck entstehen, dass ein Partner der "stärkere" Teil ist und der 

andere ihm oder ihr hörig ist. Die Beziehung kann von Abhängigkeiten und Drohungen (z.B. "Wenn 

du das nicht tust, dann sind wir kein Paar mehr.") geprägt sein.  

Sofern dies Kunden bzw. Kundinnen betrifft können Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, welche diese 

begleiten, vor die Frage gestellt werden, wo können und wo müssen sie schützend wirken. Oder 

auch: Was ist die gelindeste Form von Schutz?  

Vom Verein Senia wird dazu ebenfalls eine Arbeitsmappe entwickelt, welche für Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen Anleitung zum Umgang mit diesem Thema sein soll.  
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7.10 Umgang mit Kinderwunsch   
Beim Thema Kinderwunsch ist es zuerst wichtig zwischen dem Kinderwunsch und einer 

Schwangerschaft zu unterscheiden. Ersterer muss nicht immer eine Schwangerschaft bedeuten oder 

"dazu führen".  

Bei Wunschermittlung kommt es gerade nicht darauf an, dass Wünsche und Vorstellungen von 

Vernunft geleitet sind. Sie sind vielmehr Auftrag sich mit diesen Wünschen zu befassen, ihrer Ursache 

nachzuspüren und ihre Umsetzbarkeit zu prüfen.  

Kundinnen (und auch Kunden) müssen somit die Möglichkeit haben, einen Kinderwunsch als ein 

Bedürfnis von ihnen äußern zu können. Dieser Wunsch muss in der folge bearbeitet werden. Es soll 

mit ihnen nicht nur darüber gesprochen werden, zum Beispiel was es bedeutet ein Kind zu 

bekommen – sondern auch Hilfsmittel, wie sogenannte "Real-Life-Puppen" verwendet werden.   

 

7.11 Umgang mit einer Schwangerschaft  
Derzeit gibt es in Oberösterreich noch keine eigenen Einrichtungen, in der Eltern mit 

Beeinträchtigungen und deren Kinder begleitet werden können ("Betreute Elternschaft"). Die 

Diskussion darüber befindet sich noch am Beginn; unumgänglich und sinnvoll ist eine Einbeziehung 

und Beteiligung der Jugendwohlfahrt.  

Vorerst müssen bei Bedarf Einzelfalllösungen gefunden werden (Abstimmung zwischen Träger bzw. 

Einrichtung, Abteilung Soziales und ggf. Jugendwohlfahrt).  

Tritt eine Schwangerschaft einer Kundin in einer Einrichtung ein, ist jedenfalls ein falscher Zugang, 

primär eine Beendigung der Leistung (auch seitens der betreffenden Kundin bzw. deren gesetzlicher 

Vertretung) anzustreben. Von Seiten des Trägers bzw. der Einrichtung muss es eine Begleitung und 

Unterstützung dahingehend geben, die Kundinnen bei einer Entscheidungsfindung zu unterstützen. 

"Schnelle" Entscheidungen und solche, die nicht im Sinn der Kundin sind, sind zu vermeiden.  

 

Eine Frau mit Beeinträchtigung wird schwanger und  "Wrongful conception"  

Standard: 

Kundinnen (und Kunden) müssen die Möglichkeit haben einen Kinderwunsch als 

eines ihrer Bedürfnisse äußern zu können.  

Dieser Kinderwunsch muss in der Folge im Rahmen der Begleitung bearbeitet 

werden. Wichtig ist, dass zwischen dem geäußerten Wunsch (Bedürfnis) und 

einer tatsächlichen Schwangerschaft unterschieden wird. 
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Verletzung der Aufsichtspflicht und daraus resultierende schadenersatzrechtliche 

Haftungsansprüche: 

Schadenersatz setzt neben ersatzfähigem Schaden auch eine schuldhafte Pflicht-verletzung voraus. 

Die Existenz eines (auch ungeplanten) Kindes kann niemals als Schaden gelten. Die unter den 

Schlagwörtern wrongful birth und wrongful conception (Fälle, in denen schon die Entstehung eines 

Kindes hätte verhindert werden sollen) diskutierten höchstgerichtlichen Entscheidungen über 

Ersatzfähigkeit des Unterhaltsaufwandes, beziehen sich ausschließlich auf planwidrige Geburt 

aufgrund fehlerhafter ärztlicher Leistung. Hier bevorzugt der OGH eine Mischlösung, einen Anspruch 

aus familienrechtlichem Ansatz heraus zu verneinen, jedoch bei außergewöhnlicher Belastung doch 

einen ersatzfähigen Nachteil zuzuerkennen. Dieser reicht von behinderungsbedingter Mehrbelastung 

bis zur vollen Ersatzleistung des Unterhalts. Eine Anwendbarkeit der bisherigen Rechtsprechungslinie 

auf Ersatzfähigkeit des Unterhaltsaufwandes auch aufgrund einer Verletzung der Aufsichtspflicht, 

kommt bestenfalls analog in Betracht. 

Der Aufsichtspflicht gem. § 1309 ABGB entspringt kein generelles Recht, sexuelle Kontakte von 

Menschen mit Behinderungen zu unterbinden. Doch sehr wohl ist die besondere Schutzbedürftigkeit 

mancher Menschen mit Beeinträchtigungen zu berück-sichtigen. Dies betrifft vor allem den Schutz 

vor sexuellen Übergriffen und Nötigungen jeder Art. Soweit keine strafrechtlichen Bestimmungen 

verletzt werden, begrenzt das Recht auf Achtung des Privatlebens vorrangig das Recht und die Pflicht 

zur Aufsicht. Liegt keine schuldhafte Verletzung der Aufsichtspflicht vor, ergibt sich, trotz daraus 

resultierender Unterhaltspflichten (Vermögensschaden), kein Ersatzanspruch. 

Eine Haftung für Verschulden bei Auswahl und Überwachung von Gehilfen, ist für Eltern, denen eine 

Einrichtung für das Wohnen ihrer Kinder mittels Bescheid nach dem Oö. ChG  zugewiesen wird, 

ausgeschlossen. 

 

Exkurs: 

Unmündige und Geisteskranke haften mangels Verschulden nicht für von ihnen rechtswidrig 

verursachten Schaden. Haftbar sind vielmehr die aufsichtspflichtigen Personen, sofern eine 

schuldhafte Unterlassung der notwendigen Obsorge vorliegt. 

 

Wann liegt eine Aufsichtpflichtverletzung vor? 

Aufsichtspflicht obliegt u.a. jenen, die rechtsgeschäftlich eine Aufsichtspflicht übernehmen zum 

Beispiel Behinderteneinrichtungen. 

Die Aufsichtspflicht ist verletzt, wenn eine schuldhafte Vernachlässigung der gebotenen Aufsicht 

vorliegt. Es kommt zur zivilrechtlichen Haftung (§1309 ABGB – anwendbar, solange 

Erziehungsbedürftigkeit vorliegt) wenn darauf ein Schaden zurückzuführen ist. Dem Geschädigten  

obliegt die Beweisführung über die Verletzung der objektiv gebotenen Sorgfalt (Beweislastumkehr). 
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Grenzen der Aufsichtspflicht: 

Die Aufsichtspflicht darf nicht überspannt werden, wobei das Maß der erforderlichen Aufsicht an die 

Vorhersehbarkeit des Schadenseintrittes anknüpft. Eine Überwachung auf Schritt und Tritt kommt 

grundsätzlich nicht in Betracht. Die Rechtssprechung handhabt diese Norm lebensnah und lehnt 

überspitzte Haftungen ab. Es wird auf den Einzelfall bezogen danach zu entscheiden sein, wie sich 

aus der Sicht ex ante (also im vorhinein) ein maßgerechter Mensch in der konkreten Situation des 

Aufsichtspflichtigen verhalten hätte. Eine grundsätzliche Pflicht, sexuelle Kontakte von Menschen mit 

(geistiger) Behinderung zu verhindern, lässt sich aus der Norm nicht ableiten. 

Eltern mit Beeinträchtigung – Klärung der Obsorge: 

Sofern ein Elternteil (zum Beispiel wegen geistiger Behinderung, Sachwalterbestellung) nicht voll 

geschäftsfähig ist, kommt ihm die gesetzliche Vertretung und Vermögensverwaltung nicht zu (§ 145a 

ABGB). Wenn insoweit auch dem anderen Elternteil die Obsorge nicht zukommt (zum Beispiel weil 

dieser ebenfalls nicht voll geschäftfähig; oder ganz grundsätzlich dem Vater bei unehelichen Kindern 

[§ 166 ABGB]), wird der Jugendwohlfahrtsträger (JWT; konkret die Bezirksverwaltungsbehörde [§ 4 

Abs. 3 Oö. JWG 1991], in deren Sprengel das Kind seinen [gewöhnlichen] Aufenthalt hat) ex lege 

gesetzlicher Vertreter des Kindes (Amtsobsorge). Dem nicht voll geschäftsfähigen Elternteil bleibt an 

sich das Recht auf Pflege und Erziehung des Kindes im Innenverhältnis (tagtägliche Versorgung und 

Betreuung; Wickeln, Füttern, Beaufsichtigung, etc.). In seiner Funktion als gesetzlicher Vertreter des 

Kindes hat sich der JWT aber ein Bild zu machen, inwieweit der nicht voll geschäftsfähige Elternteil in 

der Lage ist, das Kind (im Innenverhältnis) konkret zu pflegen und zu erziehen, ohne das Kindeswohl 

zu gefährden. Bei Kindeswohlgefährdung, die sich nicht anders abwenden lässt, müsste der JWT 

letztlich die anderweitige Unterbringung des Kindes verfügen, gegen den Willen des betroffenen 

Elternteils wäre dafür aber die Einschaltung des Pflegschaftsgericht nötig (Antrag auf Entziehung der 

Pflege und Erziehung im Innen-verhältnis).  

Im Rahmen der Amtsobsorge hat der JWT natürlich auch die Abstammung des Kindes (Vaterschaft) 

und seinen Unterhalt zu klären. Sollten die Eltern des Kindes nicht leistungsfähig sein, wären 

grundsätzlich die Großeltern (alle Großelternteile, je nach deren Leistungsfähigkeit) subsidiär 

unterhaltspflichtig (§ 141 ABGB). Diese Verpflichtung ruht allerdings, wenn der Enkel aufgrund eines 

öffentlich-rechtlichen Anspruchs ausreichend von einem Dritten versorgt wird (zum Beispiel in einer 

Sozialhilfe- oder Jugendwohlfahrts-einrichtung) und das zugrunde liegende öffentliche Recht eine 

Kostenersatzverpflichtung der Großeltern nicht vorsieht.   

Die Amtsobsorge des JWT endet automatisch bei Wegfall des Hindernisses, das den betroffenen 

Elternteil von der Ausübung der Obsorge ausgeschlossen hat (§ 250 ABGB; zum Beispiel bei 

rechtskräftiger Enthebung des Sachwalters).  

Bei gemeinsamer Obsorge beider Elternteile (zum Beispiel bei ehelichen Kindern oder vereinbarter 

gemeinsamer Obsorge nach Scheidung oder bei unehelichen Kindern) ist, wenn nur ein Elternteil 

nicht voll geschäftsfähig ist, dann der andere Elternteil automatisch allein mit der gesetzlichen 

Vertretung und Vermögensverwaltung betraut (§ 145 ABGB). Hier besteht grundsätzlich also kein ex 

lege bestehender Aufgabenbereich für den JWT, sofern er nicht von einer mutmaßlichen 

Kindeswohlgefährdung informiert wird, die sodann von ihm abzuklären ist. 
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7.12 Empfängnisverhütung / Gesundheitsvorsorge 
Bei der Kontrazeption (Schwangerschaftsverhütung) gilt, dass eine einsichts- und urteils-fähige 

Person immer nur selbst über eine kontrazeptive Behandlung bestimmen kann.  

Ist bei einer einsichts- und urteilsunfähigen Person der Wunsch nach Sexualität ohne gleichzeitigem 

Kinderwunsch bestimmend und gilt Kontrazeption – wie herrschende Ansicht – als "einfache" 

Behandlung iSd § 283 Abs. 1 ABGB, entscheidet der Sachwalter bzw. die Sachwalterin über eine 

Verhütung. Bei der Wahl der geeigneten Methode ist die Compliance der vertretenen Person zu 

berücksichtigen. 

Widerspricht (im Innenverhältnis) eine einsichts- und urteilsunfähige Person der vom Sachwalter 

bzw. von der Sachwalterin für sie vorgesehenen kontrazeptiven Behandlung, muss die Behandlung 

unterbleiben, sofern damit nicht erhebliche Nachteile für Leben und Gesundheit des Patienten 

verbunden sind. 

Wird die Kontrazeption als "schwerwiegende" Behandlung iSd § 283 Abs. 2 beurteilt, so braucht es 

neben der Sachwalterzustimmung auch ein vom behandelnden Arzt unabhängiges Attest, dass die 

Behandlung zur Wahrung des Wohls Patienten erforderlich ist und der Patient über keine 

Einsichtsfähigkeit verfügt. Ohne Attest oder bei Widerspruch des Patienten, bedarf es zusätzlich der 

Zustimmung des Pflegschaftsgerichtes. 

 

 

Standard: 

Derzeit gibt es in Oberösterreich keine eigenen Einrichtungen für die Begleitung 

von Eltern mit Beeinträchtigungen und deren Kindern (Ausgangslage). 

Die Kundin ist bei einer Entscheidungsfindung zu unterstützen (umfassende 

Informationen, Konsequenzen bezüglich der Obsorge, etc.).   

Eine Beendigung der Leistung darf nicht primär angestrebt bzw. das Ziel sein. 

Standard: 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen zum Thema Empfängnisverhütung sind 

den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Einrichtung bekannt.  

Eine Einrichtung kann von Kundinnen (bzw. Kunden) eine Empfängnisverhütung 

nicht verlangen oder als Bedingung für eine Aufnahme festlegen.  
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7.13 Berücksichtigung der kulturellen Herkunft  
Vom Verein Senia wird dazu eine Arbeitsmappe entwickelt, die Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in 

Einrichtungen als Anleitung zum Umgang mit diesem Thema dienen soll.  

 

 

8 Angehörige 

Eine gute Zusammenarbeit und Vertrauensbasis mit den Angehörigen ist ein wesentlicher Bestandteil 

einer guten Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen. nicht nur wegen zum Teil rechtlicher 

Fragen (zum Beispiel Sachwalterschaft) führt an einer guten Zusammenarbeit kein Weg vorbei. 

Gerade beim Thema Sexualität kann es zu Missverständnissen und Konflikten kommen. Aufklärung 

über Zugang zum Thema „Sexualität und Beeinträchtigung“ 

Siehe nachfolgende Punkte  

8.1 Aufklärung 
Siehe nachfolgende Punkte 

8.2 Feststellung 
Die Angehörigen müssen im Rahmen eines Erstgespräches und / oder bei der Aufnahme über das 

Angebote der Einrichtung – auch die Inhalte der Begleitung – informiert werden. Dazu gehört auch 

der Umgang mit dem Thema Sexualität.  

8.3 Umgang mit Ängsten  
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Einrichtungen (evtl. die Leitung oder benannte Experten 

bzw. Expertinnen) müssen Angehörige bei Ängsten und Bedenken umfassend informieren können, 

v.a. auch hinsichtlich der rechtlichen Situation.  
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8.4 Sensibilisierung 
Der Wissensstand von Angehörigen zum Thema Sexualität und Beeinträchtigung ist sehr 

unterschiedlich. Oftmals gibt es auch Hemmungen, über dieses Thema – zum Beispiel in Bezug auf 

das eigene Kind – zu sprechen. 

Angehörigen muss die Möglichkeit gegeben werden, sich über das Thema zu informieren und damit 

auseinanderzusetzen. Dazu gehört zum Beispiel:  

 Informationsmaterial 

 Verweis an Beratungsstellen 

 Angehörige informieren Angehörige! (evtl. in Zusammenarbeit mit dem Verein Senia: 

Themenschwerpunkt der Angehörigen)  

Dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, dass die Angehörigen nicht überfordert oder bloß gestellt 

werden.  

8.5 Berücksichtigung der kulturellen Herkunft 
Die Sozialisation bzw. das kulturelle Umfeld spielen bei Angehörigen, ebenso wie bei den Kunden und 

Kundinnen, eine wesentliche Rolle. Überforderungen oder Kritik an der Einstellung oder am 

Lebensstil (Wertung) sind zu vermeiden.  

 

 

Standard: 

Angehörige werden im Rahmen eines Gespräches vor der Aufnahme über das 

Angebot der Einrichtung und die Inhalte der Arbeit informiert. Die Begleitung 

beim Thema Sexualität gehört dazu.  

Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen (oder eigene Experten bzw. Expertinnen) sind 

in der Lage können die Angehörigen bei Ängsten oder Bedenken zu beraten und 

zu informieren.  

Den Angehörigen selber ist die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Thema 

auseinander-zusetzen (zum Beispiel: Informationsmaterial, Kontaktadressen, 

andere Angehörige). Dabei ist darauf zu achten sie weder zu überfordern noch 

bloß zu stellen.  

Dies beinhaltet zudem die Rücksichtnahme auf die Sozialisation bzw. kulturelle 

Herkunft. Kritik am Lebensstil oder Wertungen stehen den Mitarbeitern bzw. 

Mitarbeiterinnen nicht zu. 
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9 Umsetzung und Qualitätskontrolle  

Die Umsetzung erfolgt ab Fertigstellung des Gütesiegels schrittweise. Die Verleihung des Gütesiegels, 

also die Überprüfung der Erfüllung und Einhaltung der Kriterien, obliegt dem Verein Senia. Dieser ist 

es auch, der interessierte Träger bzw. Einrichtungen bei der Umsetzung unterstützt und begleitet.  

Von der Abt. Soziales wird es vorerst für Träger bzw. Einrichtungen keine Verpflichtung geben, dieses 

Gütesiegel zu erfüllen.  

 Die organisatorische Abnahme obliegt Senia.  

Die Abnahme wird von unabhängigen Personen, Fachleuten und eventuellen Betroffenen 

durchgeführt.  

Das Gütesiegel wird einmalig verliehen und in regelmäßigen Abständen überprüft. 
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10 Anhang 

 ad. 4.1 – 4.3 Fahrlässigkeit: Wann müssen Zimmer betreten werden? 

In Zusammenhang mit dem Betreten von Zimmern (v.a. Regeln zum Anklopfen und Aufsperren) 

wurde die Frage diskutiert, wann ein fahrlässiges Handeln oder eine Verletzung der Aufsichtspflicht 

von Seiten der Einrichtungen oder einzelner Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen vorliegen kann, wenn 

Zimmer nicht betreten werden (Durchführung von Kontrollen).  

Für ein fahrlässiges Handeln oder eine Verletzung der Aufsichtspflicht müssten konkrete 

Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kunden bzw. der Kundin vorliegen (z.B. eine entsprechende 

Diagnose). Daraus ergibt sich, was konkret von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu überprüfen 

ist, etwa ob eine Kontrolle der Lebensfunktionen erforderlich ist.  (Aufsichtspflicht – vgl. Punkt 7.11)  

Hierfür können keine generellen Handlungsleitlinien festgelegt werden, da in solchen Fällen immer 

nur der Einzelfall (Kunde bzw. Kundin, Einrichtung) beurteilt werden. Bei Bedenken bzw. 

Unsicherheiten von Seiten der Einrichtung sollte es eine ärztliche Abklärung dahingehend erfolgen,  

was zu überprüfen ist.     

 

 ad. 5.2. "Positionierung zur Begleitung von Sexualität"  

Organisation von sexuellen Dienstleistungen: 

In diesem Zusammenhang ist auf § 213 Strafgesetzbuch (StGB), den sogenannte "Kuppel-

Paragraphen", sowie auf § 212 über den Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses zu verweisen:  

§ 213. (1) Wer eine Person, zu der er in einem der im § 212 bezeichneten Verhältnisse steht, 

unter den dort genannten Voraussetzungen zu einer geschlechtlichen Handlung mit einer 

anderen Person verleitet oder die persönliche Annäherung der beiden Personen zur Vornahme 

einer geschlechtlichen Handlung herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 

bestrafen. 

(2) Handelt der Täter, um sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zu verschaffen, so 

ist er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

 

§ 212. (1) Wer 

1. Mit einer mit ihm in absteigender Linie verwandten minderjährigen Person, seinem 

Wahlkind, Stiefkind oder Mündel oder 

2. mit eine minderjährigen Person, die seiner Erziehung, Ausbildung oder Aufsicht untersteht, 

unter Ausnützung seiner Stellung gegenüber dieser Person  

eine geschlechtliche Handlung vornimmt oder von einer solchen Person an sich vornehmen 

lässt oder, um sich oder einen Dritten geschlechtlich zu erregen oder zu befriedigen, dazu 



      
 

   41 

verleitet, eine geschlechtliche Handlung an sich selbst vorzunehmen, ist mit Freiheitsstrafe bis 

zu drei Jahren zu bestrafen. 

 

 (2) Ebenso ist zu bestrafen, wer 

1. als Arzt, klinischer Psychologe, Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut, Angehöriger 

eines Gesundheits- und Krankenpflegeberufes oder Seelsorger mit einer berufsmäßig 

betreuten Person, 

2. als Angestellter einer Erziehungsanstalt oder sonst als in einer Erziehungsanstalt 

Beschäftigter mit einer in der Anstalt betreuten Person oder 

3. als Beamter mit einer Person, die seiner amtlichen Obhut anvertraut ist,  

unter Ausnützung seiner Stellung dieser Person gegenüber eine geschlechtliche Handlung 

vornimmt oder von einer solchen Person an sich vornehmen lässt oder, um sich oder einen 

Dritten geschlechtlich zu erregen oder zu befriedigen, dazu verleitet, eine geschlechtliche 

Handlung an sich selbst vorzunehmen. 

 

 

Erlaubnis von sexuellen Dienstleistungen in Einrichtungen: 

Die derzeitige Regelung lt. Oö. Polizeistrafgesetz lautet wie folgt:  

§ 2 Prostitution  

(1) Wer beabsichtigt, für Zwecke der Anbahnung oder Ausübung von Beziehungen zur 

sexuellen Befriedigung anderer Personen zu Erwerbszwecken (Prostitution) ein Gebäude, eine 

Wohnung oder einzelne Räumlichkeiten zu nutzen oder für solche Zwecke zur Verfügung zu 

stellen, hat dies, soweit es nicht nach Abs. 3 lit. c verboten ist, der Gemeinde mindestens zwei 

Monate vor Aufnahme der Prostitution anzuzeigen. Die Gemeinde hat die Verwendung zu 

diesem Zweck innerhalb von zwei Monaten ab Einlangen der Anzeige mit Bescheid zu 

untersagen, wenn auf Grund der örtlichen oder sachlichen Verhältnisse zu befürchten ist, daß 

dadurch die Nachbarschaft in unzumutbarer Weise belästigt oder das örtliche Gemeinwesen 

gestört wird oder sonstige öffentliche Interessen, insbesondere solche der Ruhe, Ordnung und 

Sicherheit oder des Jugendschutzes verletzt werden. 

(2) Die Nutzung bestimmter Gebäude, Gebäudeteile oder Gruppen von Gebäuden zum Zweck 

der Anbahnung oder Ausübung der Prostitution ist in der Nähe von Kirchen, Friedhöfen, 

Krankenanstalten, Schulen, Kindergärten, Kinder- und Jugendspielplätzen, Jugendheimen und 

dergleichen verboten. Überdies kann die Gemeinde die Nutzung bestimmter Gebäude, 

Gebäudeteile oder Gruppen von Gebäuden des Gemeindegebietes zum Zweck der Anbahnung 

oder Ausübung der Prostitution durch Verordnung untersagen, wenn durch diese Tätigkeit 
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1. die Nachbarschaft in unzumutbarer Weise belästigt wird oder 

2. das örtliche Gemeinwesen gestört wird oder eine solche Störung zu erwarten ist oder 

3. Sonstige öffentliche Interessen, insbesondere der Ruhe, Ordnung und Sicherheit oder des 

Jugendschutzes verletzt werden oder eine solche Verletzung zu erwarten ist.  

(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht,  

a) wer sich an einem öffentlichen Ort in einer Weise verhält, die auf die Anbahnung der 

Prostitution abzielt. Als öffentlicher Ort hat ein solcher zu gelten, der jederzeit von einem 

nicht von vornherein beschränkten Kreis von Personen betreten werden kann oder im Rahmen 

seiner Zweckbestimmung allgemein zugänglich ist. Dem Verhalten an einem öffentlichen Ort 

ist ein Verhalten gleichgestellt, das zwar nicht an einem öffentlichen Ort gesetzt wird, das 

aber von dort aus wahrgenommen werden kann; 

b) wer durch öffentliche Ankündigung, insbesondere in Druckwerken oder anderen Medien, 

die Prostitution anbahnt oder anzubahnen versucht (Angabe der Adresse, der 

Telefonnummer, eines Treffpunktes und dgl.). Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, 

wenn öffentliche Ankündigungen in Medien erfolgen, die der Anbahnung der Prostitution 

dienen, sofern diese Medien ausschließlich in solchen Betriebsstätten zum Zweck der 

Verbreitung vorrätig gehalten werden, die von Jugendlichen nach den Bestimmungen des Oö. 

Jugendschutzgesetzes 1973, LGBl. Nr. 22, nicht betreten werden dürfen; 

c) wer in Gebäuden mit mehr als einer Wohnung oder in Gebäuden, in denen ein 

Gastgewerbe oder die Privatzimmervermietung ausgeübt wird, eine Wohnung, Teile einer 

Wohnung oder sonstige Räumlichkeiten oder wer einen Wohnwagen oder andere Bauten auf 

Rädern oder Wasserfahrzeuge und dgl. für Zwecke der Anbahnung oder Ausübung der 

Prostitution nutzt oder zur Verfügung stellt oder als Verfügungsberechtigter diese 

Verwendung gestattet oder duldet. Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn und 

solange die Prostitution in Gebäuden ausgeübt oder angebahnt wird, die ausschließlich von 

Personen bewohnt oder benützt werden, die die Prostitution ausüben; 

d) wer die Anzeige gemäß Abs. 1 nicht erstattet; 

e) wer einer Untersagung gemäß Abs. 1 oder 2 sowie einem Verbot gemäß Abs. 2 

zuwiderhandelt. 

 

 

 

  



      
 

   43 

ad. 5.3. "Festlegung der Grenzen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen"  

Zum Unterpunkt "Verbale und körperliche sexuelle Belästigung" ist Folgendes erläuternd 

auszuführen:  

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz kann verschiedenste Facetten haben. Die Übergriffe können 

visuell, verbal oder körperlich sein bzw. die Form sexueller Erpressung annehmen: 

 Poster von Pin-ups im Arbeitsbereich (auch am PC) 

 pornografische Bilder am Arbeitsplatz (auch am PC bzw. Mousepad) 

 Anstarren, taxierende Blicke 

 anzügliche Witze, Hinterherpfeifen 

 anzügliche Bemerkungen über Figur oder sexuelles Verhalten im Privatleben 

 eindeutige verbale sexuelle Äußerungen 

 unerwünschte Einladungen mit eindeutiger (benannter) Absicht 

 Telefongespräche und Briefe oder E-Mails (oder SMS-Nachrichten) mit sexuellen 

Anspielungen 

 Versprechen von beruflichen Vorteilen bei sexuellem Entgegenkommen 

 Androhen von beruflichen Nachteilen bei sexueller Verweigerung 

 zufällige/gezielte körperliche Berührungen (z.B. Po-Kneifen und -Klapsen) 

 Aufforderung zu sexuellen Handlungen 

 exhibitionistische Handlungen 

 

Was Einrichtungen zur Betreuung und Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen betrifft sind 

folgende Sachverhalte zu unterscheiden:  

 eitsbereich 

  

(Anmerkung: Aufgrund des Themas ist in erster Linie vom Wohnbereich auszugehen).  

 

Sexuelle Belästigung und die Anweisung zur sexuellen Belästigung gelten als Diskriminierung 

aufgrund des Geschlechts. Das Gleichbehandlungsgesetz verbietet ausdrücklich die sexuelle 

Diskriminierung und wendet sich gegen die Belästiger bzw. Belästigerinnen. Es wendet sich aber auch 

gegen Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die belästigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nicht 

gegen sexuelle Belästigung durch Kollegen bzw. Kolleginnen oder Kunden und Kundinnen schützen.  

Was die Arbeit in der Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen betrifft, ist zu prüfen, ob es 

sich – bei einer sexuellen Belästigung durch Kunden und Kundinnen – um einen strafbaren 

Tatbestand handelt. Wenn der Kunde bzw. die Kundin nicht einsichts- bzw. urteilsfähig ist (d.h. sich 

nicht normgerecht verhalten kann), wendet sich diese Bestimmung nicht gegen den Arbeitgeber bzw. 

die Arbeitgeberin.  
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Zu beachten ist, dass auch eine sexuelle Belästigung außerhalb des Arbeitsplatzes (zum Beispiel auf 

einem Seminar) rechtliche Folgen nach sich zieht.  

Für alle privatrechtlichen Arbeitsverhältnisse liegt sexuelle Belästigung dann vor, wenn ein der 

sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten gesetzt wird,  

 das die Würde der Person beeinträchtigt, 

 für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist und 

 eine einschüchternde, feindselige oder demütigende Arbeitsumwelt schafft oder dies 

bezweckt oder 

 andere negative oder positive Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis hat. 

Für alle öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisse gilt das Bundes-Gleichbehandlungs-gesetz. 

"Sexuelle Belästigung" zählt zu den Diskriminierungstatbeständen "aufgrund des Geschlechts" im 

Zusammenhang mit einem Dienst- oder Ausbildungsverhältnis und ist eine Dienstpflichtverletzung. 

(Hinweis: Für Landes- bzw. Gemeinde-bedienstete haben die Bundesländer jeweils gleichlautende 

Regelungen geschaffen).  

 

Seit 1. Mai 2004 "sexuelle Belästigung" als eigener strafrechtlicher Tatbestand. Die Belästigung muss 

durch eine geschlechtliche Handlung (z.B. unsittliche Berührungen) gesetzt sein. "Bloße verbale 

Äußerungen" gelten nicht als Straftatbestand. 

Rechtliche Folgen: Bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz besteht ein Anspruch auf einen 

angemessenen Schadenersatz in der Mindesthöhe von € 1.000, welcher gegenüber:  

 der Person, die belästigt 

 dem Arbeitgeber bzw. der Arbeitgeberin, wenn er bzw. sie schuldhaft unterlässt, 

angemessene Abhilfe zu schaffen, d.h. wenn sie/er es unterlässt, die Belästigung durch Dritte 

(z.B. durch Ermahnung, Versetzung oder Kündigung) zu unterbinden 

 dem Bund, wenn der Dienstgebervertreter oder die Dienstgebervertreterin es schuldhaft 

unterlassen hat, eine angemessenen Abhilfe zu schaffen.  
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ad. 5.3. "Prcoedere im Umgang mit sexuellen Belästigungen und Opferschutz"  

Im Bereich der Meldepflicht an die Sicherheitsbehörde wurde auf § 29 Abs. 5 Oö. ChG verwiesen. 

Dieser orientiert sich an der entsprechenden Bestimmung im Oö. JWG , welche wie folgt lautet:  

§ 5a JWG 1991: (1) Neben den Personen gemäß § 37 Jugendwohlfahrtsgesetz 1989, 

BGBl. Nr. 161, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/1999 ha ben auch 

Tagesmütter und Tagesväter sowie das in bewilligungspflichtigen 

Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindergärten und Horten tätige Fachpersonal 

dem Jugendwohlfahrtsträger den Verdacht der Vernach-lässigung, Misshandlung 

oder des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen, die von den Tagesmüttern, -

vätern oder in diesen Einrichtungen betreut werden, unverzüglich zu melden.  

 

(2) Die Trägerorganisationen der Tagesmütter und Tagesväter sowie die 

Rechtsträger der Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindergärten un d Horte haben 

durch geeignete Maßnahmen Vorsorge zu treffen, dass die mit der 

Kinderbetreuung befassten Personen Verdachtsfälle gemäß Abs. 1 erkennen und 

dem Jugendwohlfahrtsträger melden können. 


