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Faktenblatt 1 

 Eine Übersicht über das Behindertengleichstellungsrecht  

Auch heute noch sind Menschen mit Behinderungen mit zahlreichen 
Benachteiligungen konfrontiert, die ihnen die volle Teilhabe am Leben der 
Gesellschaft erschweren. Das Ziel des Behindertengleichstellungsrechts ist es, dies 
zu ändern. Es umfasst ein Set von Massnahmen, welche die Hindernisse, denen 
Menschen mit Behinderungen begegnen, abbauen.  

Der verfassungsrechtliche Schutz von Menschen mit Behinderungen vor 
Diskriminierung und das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) sind die zwei 
zentralen Pfeiler des Behindertengleichstellungsrechts. Wichtige Regeln finden sich 
aber auch in weiteren Erlassen auf Bundes- und auf kantonaler Ebene.  

Mehr Informationen zu diesen weiteren gleichstellungsrelevanten Gesetzen finden 
Sie im Faktenblatt „Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen betrifft uns alle!“  

Verfassung 

Die Bundesverfassung (BV) sieht in Artikel 8 zwei wichtige Bestimmungen vor, die 
darauf abzielen, die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am 
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.  

− Verfassungsrechtliches Diskriminierungsverbot  

Artikel 8 Absatz 2 der Bundesverfassung bestimmt:  

Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, 
des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, 
der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer 
körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.  

Diskriminierungen von Menschen mit Behinderungen können vorliegen, wenn ein 
Gesetz oder ein Entscheid ausdrücklich eine Ungleichbehandlung wegen einer 
Behinderung vorsehen, aber auch, wenn eine allgemeine Regel nicht ausreichend 
Rücksicht auf die besondere Situation von Menschen mit Behinderungen nimmt. 
Gegen diese beiden Formen der Ungleichbehandlung (direkte und indirekte 
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Diskriminierung) bietet die Verfassung einen besonderen Schutz. 

Das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot hat zur Folge, dass jede 
Ungleichbehandlung von Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder 
psychischen Behinderung, welche bei der Erfüllung staatlicher Aufgaben geschieht, 
besonders aufmerksam geprüft werden muss. Für eine solche Ungleichbehandlung 
müssen besonders stichhaltige Gründe angeführt werden; eine Beeinträchtigung 
genügt für sich genommen nicht aus. Gelingt es nicht, rechtfertigende Gründe 
aufzuzeigen, liegt eine Diskriminierung vor, welche die Verfassung verbietet.  

Zwei Beispiele:  

• Ein Kanton sieht vor, dass Kinder mit einer geistigen Behinderung in jedem Fall 
eine Sonderschule besuchen müssen. Eine solche Bestimmung spiegelt 
Vorurteile gegenüber den Folgen einer geistigen Behinderung und belässt keinen 
Raum, um die individuellen Fähigkeiten der betroffenen Kinder zu 
berücksichtigen. Sie lässt sich nicht rechtfertigen und verstösst somit gegen das 
Diskriminierungsverbot der Verfassung. 

• Aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung gerät ein Kind in Panik, wenn es 
sich mit mehr als vier Personen in einem Raum befindet. Die Zuweisung in eine 
Sonderschule, in der man der besonderen Situation des Kindes Rechnung tragen 
kann, ist gerechtfertigt.  

Wenn eine Person wegen ihrer Behinderung benachteiligt wird, hat sie die 
Möglichkeit, bei der zuständigen Behörde die Beseitigung der Benachteiligung zu 
verlangen. Die Behörde ist verpflichtet, eine umfassende Beurteilung vorzunehmen 
und die berührten Interessen sorgfältig gegeneinander abzuwägen 
(Verhältnismässigkeitsprüfung).  

Beispiel:  

• Für einen Studenten, der aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung Texte nur 
langsam verfassen kann, stellt eine Bestimmung, wonach Prüfungen 
ausschliesslich schriftlich abgenommen werden, ein erhebliches Hindernis dar. Er 
stellt daher gestützt auf ein Arztzeugnis ein Gesuch, die Prüfung mündlich 
ablegen zu dürfen. Die zuständige Behörde muss unter anderem prüfen, ob der 
Zweck der Prüfung auch bei einer mündlichen Durchführung erreicht werden 
kann, und die Argumente für ihren Entscheid ausführlich darlegen. In keinem Fall 
ist es zulässig, das Gesuch mit einem allgemeinen Verweis auf organisatorische 
Gründe abzulehnen. 
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- Verpflichtung des Gesetzgebers, Massnahmen zur Beseitigung von 
Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen vorzusehen 

Artikel 8 Absatz 4 der Bundesverfassung lautet:  

Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der 
Behinderten vor. 

Diese Bestimmung unterstreicht, dass das Diskriminierungsverbot allein nicht aus-
reicht, um Personen mit Behinderungen die volle Teilhabe am Leben der 
Gesellschaft zu ermöglichen. 

Deshalb verpflichtet die Verfassung die Gesetzgeber in Bund, Kantonen und 
Gemeinden dazu, Massnahmen vorzusehen, um Benachteiligungen von Menschen 
mit Behinderungen abzubauen. 

Bund, Kantone und Gemeinden sind damit im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
verpflichtet, auch mit gesetzlichen Massnahmen zur Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen beizutragen. 

Bundesgesetz zur Beseitigung von Benachteiligungen von 
Menschen mit Behinderungen 

Das Gesetz ist seit dem 1. Januar 2004 in Kraft. Mit dem Gesetz wurden zwei 
Verordnungen erlassen, welche dieses konkretisieren: 

• Verordnung über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit 
Behinderungen (Behindertengleichstellungsverordnung; BehiV) 

• Verordnung über die behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs 
(VBoeV) 

Das Ziel des Gesetzes ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, welche die 
autonome Teilnahme am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen 
er-leichtern. Dazu sieht das Gesetz folgende Elemente vor: 

Anwendungsbereich  

Das Behindertengleichstellungsgesetz sieht Massnahmen in folgenden Bereichen 
vor:  

• Bauten und Anlagen  
• Öffentlicher Verkehr  
• Dienstleistungen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind  
• Schule  
• Aus- und Weiterbildung  
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• Beschäftigung beim Bund 

Weitere Informationen über die Rechte und Pflichten, die sich aus dem 
Behindertengleichstellungsgesetz ergeben, finden Sie in den Faktenblättern 2 – 5.  

Definition von „Menschen mit Behinderungen“  

Mensch mit Behinderung im Sinn des Gesetzes ist jemand, dem es eine voraus-
sichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert 
oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu 
pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und fortzubilden oder eine Erwerbstätigkeit 
auszuüben.  

Benachteiligung  

Das Gesetz beschreibt für jeden geregelten Bereich, was als Benachteiligung von 
Menschen mit Behinderungen zu betrachten ist. Es zeigt damit auf, welches 
Verhalten zu verhindern und welche Anpassungen vorzusehen sind.  

Rechtsansprüche  

Wenn ein Gemeinwesen oder ein Privater das Gesetz nicht befolgt und eine 
behinderte Person benachteiligt wird, eröffnet das BehiG die Möglichkeit, die 
Beseitigung oder der Benachteiligung oder in gewissen Fällen eine Entschädigung 
zu verlangen. Sie finden in den Faktenblättern zu den einzelnen Themenbereichen 
weitere Informationen über die rechtlichen Möglichkeiten.  

Verhältnismässigkeitsgrundsatz  

Das BehiG verlangt Anpassungen an die Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen, besonders im Bereich Bauten, öffentlicher Verkehr, Dienstleistung 
und Bildung. Dabei ist jedoch immer der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu 
beachten. So verlangt das Gesetz beispielsweise nicht, dass ein bauliches Hindernis 
beseitig wird, wenn dadurch Kosten verursacht werden, die sie hoch sind, dass sie in 
keinem vernünftigen Verhältnis zum erwarteten Nutzen für Menschen mit 
Behinderungen stehen. 
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