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Das schweizerische Rechtssystem geht 
stillschweigend davon aus, dass es 

zwei Geschlechter gibt: Frau und Mann. 
Entsprechend wird jede Person bei der 
Geburt im Personenstandsregister einer 
dieser beiden Kategorien zugeteilt. In 
der heutigen Gesellschaft ist diese Unter-
scheidung allerdings nicht mehr immer 
eindeutig zu treffen. 

Transgender ist eine Bezeichnung für 
Menschen, die sich mit der Geschlechter-
rolle, die ihnen bei der Geburt aufgrund 
der äusseren Geschlechtsmerkmale zu-
gewiesen wurde, nur unzureichend oder 
gar nicht identifi zieren. Einige gehen den 
beschwerlichen Weg der Geschlechts-
angleichung oder -umwandlung, womit 
eine neue rechtliche Zuordnung erfolgen 
kann. Während der Übergangsphase 
stellt sich im Arbeitsverhältnis eine Rei-
he von Fragen, die bis heute gerichtlich 
nicht geklärt sind. Dies gilt auch für 
Transgendermitarbeitende, die auf eine 
Geschlechtsumwandlung verzichten, 
und für jene, die eine geschlechtliche 
 Zuordnung gänzlich ablehnen.

Gesetzliche Grundlagen

Arbeitsverhältnisse mit Transgendermit-
arbeitenden fallen zweifellos unter die 
allgemeinen arbeitsrechtlichen Bestim-
mungen (vor allem Art. 319 ff. OR und 
Arbeitsgesetz). Fraglich ist demgegen-
über, ob sie sich auch auf das Gleichstel-
lungsgesetz berufen können. 

Das Gleichstellungsgesetz bezweckt 
die tatsächliche Gleichstellung von Frau 
und Mann im Erwerbsleben (Art. 1 und 
2 GlG). Art. 3 Abs. 2 GlG geht über das 
Diskriminierungsverbot aufgrund der Ge-
schlechtszugehörigkeit hinaus und zählt 
nicht abschliessend weitere Tatbestände 

wie Schwangerschaft und Zivilstand auf. 
Anerkannt ist insofern, dass das Gleich-
stellungsgesetz bei Diskriminierungen 
wegen der geschlechtlichen Orientierung 
(Homosexualität) anwendbar ist. Kann 
das Gleichstellungsgesetz mithin auch 
mit der Begründung, man werde wegen 
der Transgendereigenschaft diskriminiert, 
angerufen werden? 

Effektiv will das Gleichstellungsgesetz 
jegliche Diskriminierung aufgrund von 
Geschlechterrollen unterbinden. Somit 
sollten Transgenderpersonen die Rech-
te nach Gleichstellungsgesetz anrufen 
können.1 Diese Meinung vertritt auch 
der Europäische Gerichtshof bezüglich 
der Gleichbehandlungsrichtlinie in der 
Europäischen Gemeinschaft.2 Weiter 
stellt sich die Frage, ob eine Transgender-
person geltend machen kann, sie werde 
in ihrem gewählten Geschlecht diskri-
miniert, oder, ob einzig das gesetzlich 
anerkannte bzw. rechtliche Geschlecht 

massgebend ist. Meines Erachtens ist 
auf die innere Haltung des Arbeitge-
bers abzustellen. Werden Transgender-
mitarbeitende, wenn sie etwa als Frau 
auftreten – selbst wenn dies nicht dem 
gesetzlichen Geschlecht entspricht – we-
gen ihres Frauseins diskriminiert, müssen 
sie sich auf das Gleichstellungsgesetz als 
Frau berufen können. Dabei muss kei-
ne eigentliche Diskriminierungsabsicht 
seitens des Arbeitgebers vorliegen.3 Es 
genügt die Tatsache, dass aufgrund des 
Frauseins eine Diskriminierung stattfi n-
det.

Transgender

Umgang mit einem Tabuthema
Der Sieg von Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest hat die Abweichung von den 

zu gewiesenen Geschlechterrollen zur Diskussion gestellt. Das schweizerische Gesetz kennt 

keine  Alternativen und dennoch müssen solche im Arbeitsverhältnis respektiert werden.

Von Nicole Vögeli Galli

Beim Thema Transgender sind viele rechtliche Fragen offen — auch was die WC-Benutzung betrifft.

Schutz vor Diskriminierung

Transgendermitarbeitende können sich 
neben den allgemeinen arbeitsrecht-
lichen Bestimmungen auch auf das 
Gleichstellungsgesetz berufen; sei dies 
bei Diskriminierung wegen ihrer Trans-
gendereigenschaft oder sei dies wegen 
Diskriminierung aufgrund des gewählten 
Geschlechts.
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Wann gilt Informationspfl icht?

Jeder Mensch kann entweder unter dem 
amtlichen Namen oder unter einem frei 
gewählten Namen auftreten, solange 
keine Verwechslungsgefahr besteht und 
keine Rechte anderer verletzt werden 
(Art. 29 ZGB). Im Zusammenhang mit 
einer Anstellung kann mithin sehr wohl 
ein zum gewählten Geschlecht pas-
sender Namen verwendet werden. Al-
lerdings kommt eine sich bewerbende 
Person meist aus praktischen Gründen 
nicht umhin, dass gesetzlich anerkannte 
Geschlecht gegenüber dem Arbeitgeber 
früher oder später offenzulegen. Da die 
Anmeldung bei den Sozialversicherungen 
unter dem rechtlich anerkannten Namen 
zu erfolgen hat, ist gar eine Informati-
onspfl icht zu bejahen.4 Es fragt sich nur, 
wann diese spätestens vorliegt. 

Eine Anstellung kann durchaus vom Ge-
schlecht abhängen, was bei sachlichen 
Gründen, also wenn das Geschlecht 
selbst wesentliches Merkmal der Ar-
beit ist, zulässig ist (z.B. Mannequins/
Dressmen). Rechtmässig kann in engem 
Rahmen die direkte Anknüpfung an das 
Geschlecht auch mit Blick auf das Um-
feld und das Erfolgsziel der Arbeit oder 
im Zusammenhang mit dem Dienstleis-
tungsangebot gegeben sein.5 Eine Infor-
mationspfl icht aufgrund der Treuepfl icht 
vor Vertragsschluss ist wohl auch dann zu 
bejahen, wenn in Kürze mit längeren Ar-
beitsunfähigkeiten aufgrund von bevor-
stehenden medizinischen Massnahmen 
im Zusammenhang mit der Transgender-
eigenschaft zu rechnen ist. 

Sucht ein Arbeitgeber im Rahmen von 
angemessenen Massnahmen zur Verwirk-
lichung der tatsächlichen Gleichstellung 
Mitarbeitende eines bestimmten Ge-
schlechts, ist dies zulässig und es besteht 
ebenfalls eine Informationspfl icht (Art. 3 
Abs. 3 GlG). Mit anderen Worten hat die 
Information vor Vertragsabschluss zu erfol-
gen, wenn das Geschlecht für die Anstel-
lung ein sachlich zulässiges Kriterium bildet 
oder eine Geschlechtsangleichung oder 
-umwandlung einen wesentlichen Einfl uss 
auf die Möglichkeit der Arbeitserbringung 
hat. Wurde zu Unrecht nicht informiert, 
kann der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag 
wegen Irrtums rückwirkend aufheben 
oder mittels fristloser Entlassung per so-

fort beenden. Ob hingegen generell eine 
Informationspfl icht vor Vertragsschluss zu 
bejahen ist, erscheint zweifelhaft. Letztlich 
sind grundsätzlich die fachlichen sowie die 
persönlichen Qualifi kationen massgebend 
und nicht das Geschlecht. 

Frühzeitige Information von Vorteil

Rein praktisch erscheint jedoch eine früh-
zeitige Information als erfolgversprechen-
der, da einesteils das Bewerbungsdossier 
Dokumente auf den gesetzlichen Namen 
enthalten wird und Abweichungen prä-
ventiv erklärt werden können. Andern-
teils handelt es sich um eine zumindest 
heute noch ungewöhnliche Tatsache, 
welche zur Schaffung von Vertrauen – 
worauf das Arbeitsverhältnis im Kern 
beruht – Arbeitgeber lieber von Anfang 
an kennen. Zudem können sich bei der 
täglichen Arbeitserbringung durchaus 
praktische Probleme ergeben, auf die im 
Folgenden noch eingegangen wird.

Findet die Veränderung des Geschlechts 
während des Arbeitsverhältnisses statt, ist 
diese Tatsache offensichtlich. Hier besteht 
sicher im Moment der amtlichen Ände-
rung der Personalien ein Anspruch des 
Arbeitgebers auf Information.

Daten- und Persönlichkeitsschutz

Die Tatsache, dass Mitarbeitende trans-
gender sind, stellt ein besonders schüt-
zenswertes Datum dar, welches auch 
innerhalb des Arbeitgebers geheimzuhal-
ten ist (Art. 328b i.V.m. Art. 3 lit. c Ziff. 2 
DSG). Nur jene Personen, welche die Be-
werbung abwickeln, und jene, die bei der 
Arbeitsausführung darauf angewiesen 
sind, dürfen davon Kenntnis haben.

Unabhängig von der Geschlechterzutei-
lung hat der Arbeitgeber gegenüber al-
len Mitarbeitenden seiner Fürsorgepfl icht 
(Art. 328 OR) nachzukommen. Es versteht 
sich von selbst, dass auch Transgender-
mitarbeitende davon erfasst sind. Nicht 
weiter erklärt werden muss, dass diese 
gleich wie die anderen Mitarbeitenden zu 
behandeln sind. Es wird aber nicht verhin-
dert werden können, dass die Belegschaft 
gerade bei äusserlich wahrnehmbaren 
Differenzen zwischen dem gewählten 
und dem rechtlichen Geschlecht oder 
bei Vollzug der Wandlung während der 

Dauer des Arbeitsverhältnisses zumindest 
heute noch mit Unverständnis oder gar 
offener Ablehnung reagiert. 

Aufklärungsarbeit ist nötig

Hier sind die Arbeitgeber verpfl ichtet, zu-
gunsten der Transgendermitarbeitenden 
einzuschreiten und bei Bedarf auch Auf-
klärung zu betreiben. Dies bedingt indes 
eine offene Kommunikation und Zusam-
menarbeit zwischen den Arbeitgebern 
und den Transgendermitarbeitenden. 
Allerdings haben generell alle Mitarbei-
tenden als Folge der Eingliederung in 
die Arbeitsorganisation des Arbeitgebers 
(Art. 319 Abs. 1 OR) und gestützt auf 
ihre Treuepfl icht (Art. 321a Abs. 1 OR) 
ihre charakterlichen und persönlichen 
Besonderheiten im Rahmen des Arbeits-
verhältnisses zurückzunehmen und sich 
anzupassen.6 Insofern soll die Transgen-
dereigenschaft auch nicht hervorgeho-
ben oder überzeichnet werden.

Die Arbeitgeber sollen, sofern die Trans-
gendereigenschaft äusserlich wahrnehm-
bar ist, so frühzeitig wie möglich mit den 
Transgendermitarbeitenden ein Vorgehen 
und die Information der anderen Mitar-
beitenden besprechen. Das Ziel müssen 
sodann einfache und für alle Mitarbeiten-
den praktikable Lösungen sein.

Praxistipp

Umkleideräume und WC-Anlagen

Umkleideräume und WC-Anlagen sind 
grundsätzlich meist nach Männern und 
Frauen getrennt. Für viele Arbeitgeber 
ist dies gar gesetzlich vorgeschrieben, so 
zum Beispiel für die dem Arbeitsgesetz 
unterstellten Betriebe gemäss Art. 29 
Abs. 3 ArGV3. Dürfen Transgendermitar-
beitende nun die Räume gemäss ihrem 
gewählten Geschlecht aufsuchen oder 
muss allenfalls ein separates WC einge-
richtet werden? Bei diesem Konfl ikt sind 
die berechtigten Interessen aller gleich-
wertig zu wahren. Letztlich ist dieser Kon-
fl ikt nur im Einzelfall praktisch zu lösen 
und auch nur, wenn ein solcher wirklich 
besteht. Da gemäss der genannten Be-
stimmung zudem die Möglichkeit einer 
getrennten Benutzung derselben Einrich-
tungen möglich ist, muss der Arbeitgeber 
letztlich lediglich sicherstellen, dass keine 
zeitgleiche Benutzung erfolgt. Dies sollte 
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eigentlich bereits mit einem klärenden 
Gespräch möglich sein.

Arbeitgeber können für Transgendermit-
arbeitende bei Bedarf für die Benutzung 
von Umkleideräumen und WC-Anlagen 
entweder eigene Räume zur Verfügung 
stellen oder im Gespräch oder mit einer 
(schriftlichen) Benutzungsordnung die 
zeitliche Nutzung regeln.

Praxistipp

Risiken bei einer Kündigung

Erfolgt eine Kündigung wegen der Trans-
gendereigenschaft oder aufgrund einer 
Geschlechtsangleichung/-umwandllung, 
ist diese als diskriminierend einzustufen. 
Sollten die Gerichte die Anwendbarkeit 
des Gleichstellungsgesetzes in Zukunft 
ablehnen, läge indes immer noch eine 
missbräuchliche Kündigung vor.7

In beiden Fällen können seitens des Ar-
beitgebers Rechtfertigungsgründe gege-
ben sein, welche indes die Massnahme 
sachlich rechtfertigen und verhältnismäs-
sig sein müssen. Bei der missbräuchlichen 
Kündigung wird explizit erwähnt, dass 
kein Missbrauch vorliegt, wenn die zu 
schützende Eigenschaft in einem Zusam-
menhang mit dem Arbeitsverhältnis steht 

oder wesentlich die Zusammenarbeit im 
Betrieb beeinträchtigt. Wie bei der Fürsor-
gepfl icht ausgeführt, ist der Arbeitgeber 
zusammen mit der Transgenderperson 
bei Bedarf verpfl ichtet, gegen eine ableh-
nende Haltung im Betrieb vorzugehen, 
bevor er eine Kündigung ausspricht.8 Der-
artige Schwierigkeiten allein vermögen 
mithin eine Ungleichbehandlung oder 
eine Kündigung nicht zu rechtfertigen. 
Vielmehr muss eine Unvereinbarkeit mit 
dem Arbeitsumfeld vorliegen (siehe sach-
liche Gründe bei der Informationspfl icht) 
oder die Transgenderperson verletzt mit 
ihrem Verhalten selbst ihre Pfl ichten aus 
dem Arbeitsverhältnis. 

Beeinträchtigt jedoch die Transgender-
eigenschaft die Arbeitsfähigkeit, ist eine 
Kündigung nach Ablauf der Sperrfris-
ten – wie bei jeder Arbeitsunfähigkeit – 
zulässig. So muss sich der Arbeitgeber 
neu organisieren und Ersatz einstellen 
können. Eine allgemeine, persönliche 
Haltung der Kundschaft ist hingegen ei-
gentlich irrelevant. Das (Gleichstellungs-)
Gesetz und letztlich auch die Fürsorge-
pfl icht bezweckt geradezu, Stereotypen 
und Vorurteile zu bekämpfen.9

Konfl iktbewältigung geht vor

Die Arbeitgeber sind verpfl ichtet, bei 
Konfl ikten jeglicher Art vor dem Ausspre-
chen von Kündigungen Massnahmen zur 
Konfl iktbewältigung zu ergreifen.

Keine Erwähnung im Arbeitszeugnis

Das Arbeitszeugnis stellt eine Urkunde 
dar, in der die Leistung und das Verhal-
ten des Mitarbeitenden beurteilt werden 
müssen (Art. 330a Abs. 1 OR). Einerseits 
soll damit das berufl iche Fortkommen des 
Arbeitnehmers gefördert werden. Ande-
rerseits soll es künftigen Arbeitgebern ein 
möglichst getreues Abbild von Tätigkeit, 
Leistung und Verhalten des Arbeitneh-
mers geben, weshalb es grundsätzlich 
wahr und vollständig zu sein hat. Insofern 
sind auch negative Tatsachen zu erwäh-
nen, soweit diese für seine Gesamtbeur-
teilung erheblich sind.10

Die Transgendereigenschaft hat für sich 
allein keinen Einfl uss auf die Leistung und 
das Verhalten, womit weder diese Tatsa-
che noch eine allfällig vorgenommene  

Geschlechtsangleichung oder -umwand-
lung zu erwähnen sind. Allerdings um-
fasst das Arbeitszeugnis zwingend auch 
die Personalien und die notwendigen An-
gaben zur Individualisierung. Keine Prob-
leme dürften die Personalien, also der Na-
me, dann aufgeben, wenn zum Zeitpunkt 
der Ausstellung des Arbeitszeugnisses der 
rechtliche Namen bereits angepasst wur-
de. Ist dies nicht der Fall, muss das Arbeits-
zeugnis gestützt auf die Fürsorgepfl icht 
und zwecks Förderung des wirtschaftli-
chen Fortkommens auf den gewählten 
Namen ausgestellt werden, wenn damit 
keine Verwechslungsgefahr einhergeht. 
Ob später nach erfolgter Änderung des 
rechtlichen Namens ein entsprechend 
korrigiertes Arbeitszeugnis verlangt wer-
den kann, ist wohl mit Verweis auf die-
selben Grund lagen ebenfalls zu bejahen.

Verständnis für Diversity fördern

Letztlich sollte der Fokus im Arbeitsver-
hältnis auf einer möglichst erfolgreichen 
Arbeitserbringung und Zielerreichung 
liegen, welche nur zusammen mit allen 
Mitarbeitenden erbracht werden kann. 
Dabei sind effektiv fachliche sowie per-
sönliche Fähigkeiten entscheidend und 
weder Geschlechterrollen noch Alter 
noch Religion noch Ethnien noch ande-
re ähnliche Faktoren massgebend. Wenn 
Arbeitgeber dieses Bewusstsein selbst 
haben, vorleben und der Belegschaft 
weitergeben, wird auch das schwierige 
und oft mit viel Leid für die Betroffenen 
verbundene Thema Transgender keine 
nennenswerten Probleme auslösen.
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Schutz der persönlichen Integrität 
am Arbeitsplatz

Arbeitgeber sind gesetzlich verpfl ichtet, 
zum Schutz der persönlichen Integrität 
und der Persönlichkeit der Arbeitnehmen-
den präventive Massnahmen zu treffen, 
die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
oder die Verletzung der psychischen Inte-
grität durch Mobbing, Schikanen und Dis-
kriminierung verhindern. Gemäss Art. 5 
Abs. 3/4 Gleichstellungsgesetz kann das 
Gericht der betroffenen Person eine Ent-
schädigung von bis zu sechs Monatslöh-
nen zusprechen, wenn der Arbeitgeber 
nicht beweisen kann, dass er im Vorfeld 
entsprechende präventive Vorkehrungen 
getroffen hat. So setzen Sie die gesetzlich 
vorgeschriebenen Präventionsmassnah-
men korrekt um.

Termine: 9. April / 6. Oktober 2015
Ort: Zentrum für Weiterbildung 
 der Universität Zürich

Anmeldung und weitere Informationen:
www.praxisseminare.ch

Seminartipp
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 Frage: Gibt es in der Schweiz 
 Bemühungen, das Thema Trans-
gender gesetzlich zu erfassen?

Antwort: In der Schweiz und der Euro-
päischen Gemeinschaft sowie in einigen 
anderen Ländern auf der Welt ist durch 
die Rechtsprechung anerkannt, dass bei 
einer Geschlechtsangleichung oder -um-
wandlung Anspruch auf Änderung des 
amtlichen Geschlechts und des amtlichen 
Namens besteht. Weiteres oder die eigen-
ständige Erfassung auf Gesetzes ebene ist 
zurzeit in der Schweiz nicht vorgesehen. 
Hingegen hat beispielsweise die Universi-
tät Zürich den «Verhaltens kodex Gender 
Policy» am 11. August 2005 erlassen, 
wonach gemäss dessen Punkt 3 das 
Geschlecht bzw. die Geschlechtsidenti-
tät sowie ein Wechsel derselben keine 
nachteiligen Folgen für die betreffenden 
Personen haben dürfen. Gestützt darauf 
ergingen die «Richtlinien zur Verwen-
dung der Vornamensinitiale und zur 
Neutralisierung von Geschlechtsmarkern 
bei Transgenderpersonen» am 14. März 
2013. Damit wird Studierenden ermög-
licht, ohne die Bezeichnung «Herr» oder 
«Frau» sowie einzig mit dem Initial des 
Vornamens immatrikuliert zu werden.

 Frage: Werden ausserhalb der 
Schweiz auch andere Geschlechter 
anerkannt?

Antwort: Der Supreme Court von Indien 
anerkannte mit seinem Aufsehen den 
Entscheid von 113 Seiten vom 16. April 
2014 (Nr. 400/2012 und 604/2013) ein 
«drittes Geschlecht» für «hijras» (Perso-
nen ohne klare Geschlechtszugehörigkeit 
und Eunuchen) sowie Transgenderperso-
nen und wies die Umsetzung an. Darü-
ber hinaus führen viele (Online-)Anbieter, 
welche vermutlich zwecks Auswertung 
des Konsumverhaltens eine Geschlechts-
angabe wünschen, neben der Auswahl 
«männlich» oder «weiblich» auch «sons-

tiges» an. Dies fi ndet sich beispielsweise 
beim Erstellen eines Google Accounts.

 Frage: Dürfen Transgendermitar-
beitende mit ihrer Geschichte an 
die Öffentlichkeit gehen oder kann 
dies vom Arbeitgeber verboten 
werden?

Antwort: Die Arbeitgeber können über 
die Ausführung der Arbeit und das Ver-
halten der Arbeitnehmer im Betrieb all-
gemeine Anordnungen erlassen und be-
sondere Weisungen erteilen (Art. 321d 
OR). Dabei haben die Arbeitgeber Rück-
sicht auf die Persönlichkeit des Arbeit-
nehmers zu nehmen (Art. 328 OR). Die 
Arbeitnehmer haben die Anweisungen 
im Rahmen ihrer Treuepfl icht zu befol-
gen (Art. 321a Abs. 1 OR), sofern diese 
sachlich gerechtfertigt sind und nicht 
treuwidrig erfolgen. Insofern stehen dem 
Arbeitgeber Verhaltensanweisungen an 
Mitarbeitende zu ihrem Privatleben nur in 
sehr eingeschränktem Rahmen zu. Denk-
bar ist ein zulässiges Verbot bei einem 
Transgendermitarbeitenden, welcher in 
der Öffentlichkeit als Mitarbeitender des 
Arbeitgebers wahrgenommen wird und 
entsprechend diesen auch gegen aussen 
vertritt. Wird seine Geschichte bekannt, 
können allenfalls und je nach Branche 

negative Auswirkungen auf den Arbeit-
geber nicht vermieden werden. Soll der 
Beitrag auch die berufl iche Situation er-
fassen, welche eine Identifi kation des Ar-
beitgebers erlaubt oder schwierige Um-
stände am Arbeitsplatz schildert, wäre 
der Inhalt je nach Fall allenfalls vorab mit 
dem Arbeitgeber abzusprechen. Letztlich 
erfordert diese Frage eine sorgfältige Ein-
zelfallbetrachtung.

 Frage: Können längere Arbeits-
unfähigkeiten wegen einer 
Geschlechtsangleichung oder 
-umwandlung im Arbeitszeugnis 
erwähnt werden?

Antwort: Unabhängig vom Grund der 
Abwesenheit ist diese im Arbeitszeugnis 
aufzunehmen, wenn damit die Eignung 
zur Erfüllung der bisherigen Aufgabe in-
frage gestellt ist und damit ein sachlicher 
Kündigungsgrund vorliegt (BGE 136 III 
510). Dies ist auch dann gegeben, wenn 
eine Abwesenheit lange gedauert hat 
und die Wiederaufnahme nicht absehbar 
war. Allerdings ist lediglich der letzte ef-
fektive Arbeitstag oder die Dauer der Ab-
wesenheit zu erwähnen, jedoch nicht der 
Grund, falls dieser wie bei einer Krankheit 
oder der Geschlechtsveränderung nega-
tiv ausgelegt werden könnte.

Fragen & Antworten

Abseits der Stereotypen
Das Thema Transgender wirft Fragen auf, die bis heute gerichtlich nicht geklärt sind. Die Antwor-

ten müssen sich bis auf Weiteres an einem Gesetz orientieren, das nur zwei Geschlechter kennt.

Von Nicole Vögeli Galli

Das Gesetz kennt lediglich Mann und Frau — doch existieren wirklich nur zwei Geschlechter?


