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Gleichstellungsrecht - Nachteilsausgleich



Sie dachten alle, sie kämen zu einem ganz normalen 
Casting für eine Werbung...



Das schweizerische 
Behindertengleichstellungsrecht



Das schweizerische Behindertengleichstellungsrecht

Bundesverfassung

� Art. 8 Abs. 2 Bundesverfassung = 
Diskriminierungsverbot

� Art. 8 Abs. 4 Bundesverfassung = 
Gesetzgebungsauftrag = Verpflichtung des 
Gesetzgebers Massnahmen zur Beseitigung von 
Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung 
vorzusehen



Das schweizerische Behindertengleichstellungsrecht

Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG
�In Kraft seit 1.1.2004
� =  teilweise Erfüllung des Gesetzgebungsauftrages in Art. 8 Abs. 4 
BV durch den Bund
�Geltungsbereiche: 

− Bau
− Öffentlicher Verkehr
− Grundschule
− Aus- und Weiterbildung
− Private und staatliche Dienstleistungen
− Erwerb

�Sehr unterschiedliche Regelungsdichte und Rechtsansprüche 



Das schweizerische Behindertengleichstellungsrecht

Spezialbestimmungen in zahlreichen Bundesgesetzen

�Fernmeldegesetz
�Berufsbildungsgesetz
�Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
�Bundesgesetz über Radio und Fernsehen
�Bürgerrechtsgesetz
�HFKG (Hochschulförderungs- und koordinationsgesetz) 
�etc...



Das schweizerische Behindertengleichstellungsrecht

Kantonale Gesetze / Normen

� Wesentliche Bereiche des Gleichstellungsrechts liegen in 
kantonaler Kompetenz, wie z.B. Grundschule und Bau. Hier 
haben die Kantone einen Ermessenspielraum, aber kantonale 
Regelungen dürfen den Vorgaben der Bundesverfassung nicht 
widersprechen.

� Sie dürfen daher nicht gegen das Diskriminierungsverbot 
verstossen.

� Gleichstellungsrecht ist in den Kantonen sehr unterschiedlich 
geregelt:
Ø tw. in Verfassungsbestimmungen
Ø mehrheitlich in Spezialbestimmungen z.B. in Schulgesetzen, 

Baugesetzen etc...



UNO Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen 

kurz: Behindertenrechtskonvention (BRK)



Präambel UNO Konvention (Auszug)

„Besorgt darüber, dass sich Menschen mit 
Behinderungen trotz dieser verschiedenen Dokumente 
und Verpflichtungen in allen Teilen der Welt nach wie 
vor Hindernissen für ihre Teilhabe als gleichberechtigte 
Mitglieder der Gesellschaft sowie Verletzungen ihrer 
Menschenrechte gegenübersehen;“

Wieso eine spezifische Konvention?



Damit das nicht mehr passiert…



� Präambel (nicht verbindliche Einleitung)

� 50 Bestimmungen, welche 
¡ wirtschaftliche Rechte (Bsp.: Recht auf Arbeit),
¡ soziale Rechte (Bsp.: Recht auf Bildung) ,
¡ kulturelle Rechte (Bsp.: Recht auf Teilhabe am 

kulturellen Leben) sowie
¡ bürgerliche und politische Rechte (Bsp.: Recht auf 

Leben, Abstimmungsrecht) 

� und Verfahrensbestimmungen beinhalten.

Überblick über die BRK



Es geht auch so…



2 wichtige Begriffe!

Behinderung Diskriminierung 



Was bedeutet der Begriff „Behinderung“?

Art. 2 Abs. 1 Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)

„In diesem Gesetz bedeutet Mensch mit Behinderungen 
(Behinderte, Behinderter) eine Person, der es eine 
voraussichtlich 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."



Was bedeutet der Begriff „Behinderung“?

Art. 1 Abs. 2 UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK)

„Der Begriff Menschen mit Behinderung umfasst
Menschen mit langfristigen körperlichen, seelischen, geistigen 
oder Sinnesschädigungen, die sie im Zusammenwirken mit 
verschiedenen Barrieren daran hindern können, 
gleichberechtigt mit anderen uneingeschränkt und wirksam an 
der Gesellschaft teilzunehmen."



... wenn sie in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen 
Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt ist 
und die Beeinträchtigung je nach ihrer Form schwerwiegende 
Auswirkungen auf elementare Aspekte der Lebensführung hat. 

Treffen diese Voraussetzungen auf einen Menschen zu, so stehen 
ihm Rechtsansprüche aus dem Behindertengleichstellungsrecht zu.

Wie z.B. der Rechtsanspruch auf Nachteilsausgleich!

Im Behindertengleichstellungsrecht gilt eine Person 
daher als behindert,...  



Der Begriff der Behinderung im Gleichstellungsrecht 
unterscheidet sich von jenem des IV-Rechts.

Der Bezug einer IV-Leistung ist keine Voraussetzung, 
um Rechtsansprüche aus dem 
Behindertengleichstellungsrecht auszulösen.



Für die Schule bedeutet dies:

� Dauer:
Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die 

Beeinträchtigung zumindest über ein Schuljahr erstrecken 
sollte. 

� Elementarer Aspekt der Lebensführung:
Bildung zählt zweifelsohne dazu.

� Für Kinder und Jugendliche während der Schulzeit bedeutet 
dies, dass sowohl schwerwiegende Einschränkungen im 
schulischen Können als auch in der sozialen Interaktion als 
Behinderung im Sinne des schweizerischen 
Behindertengleichstellungsrechts gelten.

(Vgl.: Aeschlimann-Ziegler, Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht von 
Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung. Bern, S. 15ff.).



Was bedeutet der Begriff „Diskriminierung“?

Art. 8 Abs. 2 Bundesverfassung = Diskriminierungsverbot

„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.“



Was bedeutet der Begriff „Diskriminierung“?

Art. 2 BRK - Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet „Diskriminierung
aufgrund von Behinderung“ jede 
Unterscheidung, Ausschliessung oder Beschränkung
aufgrund von Behinderung, die zum Ziel oder zur Folge hat,
dass das auf die Gleichberechtigung mit anderen
gegründete Anerkennen, Geniessen oder Ausüben aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten im politischen,
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen oder
jedem anderen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird.

Sie umfasst alle Formen der Diskriminierung, einschliesslich
der Versagung angemessener Vorkehrungen.



Direkte / Indirekte Diskriminierung

� Direkte Diskriminierung
= unmittelbare Anknüpfung an ein verpöntes Merkmal, 

wobei keine Diskriminierungsabsicht notwendig ist

� Indirekte Diskriminierung
= eine neutral wirkende Massnahme trifft im Ergebnis 

einzig oder überwiegend Angehörige einer 
bestimmten Gruppe (z.B.: Prüfungsreglement)



Gleich oder ungleich behandeln?

Zwei mögliche Zugänge:

1) Um eine Diskriminierung zu verhindern, müssen 
Menschen mit Behinderung gleich behandelt werden 
wie Menschen ohne Behinderung.

2) Zur Verhinderung einer Diskriminierung kann es aber 
auch notwendig sein, Menschen mit Behinderung 
unterschiedlich zu behandeln, um dadurch eine 
Gleichstellung zu erreichen (Grundlage des 
Nachteilsausgleichs).



Rechtfertigung von Ungleichbehandlungen

Kann eine Ungleichbehandlung aufgrund eines in Art. 
8 Abs. 2 BV aufgelisteten Merkmals qualifiziert 
gerechtfertigt werden, so liegt keine Diskriminierung
vor.

=> Nicht jede Ungleichbehandlung ist eine 
verbotene Diskriminierung!!



Rechtliche Grundlagen zur Gleichstellung in der Bildung 



Nichtdiskriminierung in der Bildung im 
schweizerischen Recht

� Bundesverfassung (BV)
Ø Diskriminierungsverbot in Art. 8 Abs. 2 BV aufgrund einer 

körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung gilt für 
Bund, Kantone und Gemeinden

Ø Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen 
Grundschulunterricht in Art. 19 iVm 62 BV

� Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)
¡ Verbot der Benachteiligung bei der Inanspruchnahme einer Aus-

und Weiterbildung in Art. 2 Abs. 5 BehiG für Angebote des Bundes; 
auch relevant für kantonale Angebote

¡ Besondere Bestimmung für die Kantone im Bereich der 
Grundschule in Art. 20 BehiG

¡ Verbot der Diskriminierung durch private Bildungsinstitutionen in 
Art. 6 BehiG (tw. schwächerer Schutz!)



Nichtdiskriminierung in der Bildung im 
schweizerischen Recht

� Kantonale (Schul-)gesetze im Einklang mit den 
bundesrechtlichen Vorgaben; Grundschule, 
weiterführende Schulen, Hochschulen etc.

� Spezialgesetze wie für die Berufsbildung (BBG) etc.

� Konkordate, wie das Sonderpädagogikkonkordat

� Rechtsprechung



Nichtdiskriminierung in der Bildung im 
schweizerischen Recht

Wichtigste Grundsätze:

¡ Verbot der Diskriminierung von Menschen mit 
Behinderung in der Bildung (Unterschiede je nach 
Anbieter der Bildung) 

¡ Integration vor Separation

¡ Rechtsanspruch auf Nachteilsausgleich



Pause…



Art. 24 BRK



Zentrale Aspekte des Rechts auf Bildung der BRK

� Verbot der Diskriminierung auf allen Bildungsstufen

� Gleichberechtigter Zugang zu einem inklusiven, hochwertigen und 
unentgeltlichen Unterricht an Grund- und weiterführenden Schulen

� Gleichberechtigter Zugang zu Hochschule, Berufsausbildung, 
Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen

� Angemessene Vorkehrungen
� Individuelle angepasste Unterstützungsmassnahmen für bestmögliche 

schulische und soziale Entwicklung

� Erlernen von Kenntnissen im Kommunikationstechniken und 
lebenspraktischen Fertigkeiten (z.B. Braille, Gebärdensprache)

� Ausbildung, Anstellung und Weiterbildung von qualifiziertem 
Lehrpersonal, einschliesslich solches mit Behinderung



Angemessene Vorkehrungen

Art. 2 angemessene Vorkehrungen
„(…) notwendige und geeignete Änderungen und Anpassungen, 

die keine unverhältnismässige oder unbillige Belastung darstellen 
und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, 
vorgenommen werden, um zu gewährleisten, dass Menschen mit 
Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle 
Menschenrechte und Grundfreiheiten geniessen oder ausüben 
können;”

Die Verweigerung angemessener Vorkehrungen stellt eine 
Diskriminierung im Sinne der BRK dar.



„Everybody is a genius. 
But if you judge a fish by its ability to climb a tree, 
it will live its whole life believing that it is stupid.” 

Albert Einstein



Nachteilsausgleich - wovon reden wir? 
Beispiele aus der Praxis

− Schüler mit psychischer Behinderung, welche wiederholte
Abwesenheiten zur Folge hat. Gesuch um Anpassung der
Ausbildungsdauer.

− Schülerin mit Syndrom Gilles-de-la-Tourette. Wird aus dem Prüfungssaal
ausgeschlossen, weil sie stört.

− Schüler mit Seh- oder Körperbehinderung. Gesuch um Anpassung der
Prüfungsbedingungen.

− Schülerin mit Asperger Autismus. Gesuch um Anpassung der
Ausbildungsbedingungen.

− Schüler mit Legasthenie. Gesuch um Nicht-Berücksichtigung der
Rechtsschreibung.



Nachteilsausgleich - wovon reden wir? 
Schulstufen und rechtliche Grundlagen 

− Art. 8 Abs. 2, 19 und  62 BV
− Art. 20 BehiG
− HARMOS
− Sonderpädagogikkonkordat
− Kantonale Gesetzgebung

− Art. 8 Abs. 2 BV
− BehiG (wenn Bundeskompetenz, 

Bsp. berufliche Grundbildung)
− Spezialgesetzgebung des Bundes 
− Kantonale Gesetzgebung

- Art. 8 Abs. 2 BV
- BehiG (wenn Bundeskompetenz, 

Bsp. Höhere Berufsbildung, ETH)
- Spezialgesetzgebung des Bundes
- Kantonale Gesetzgebung

Obligatorischer 
Grundschulunterricht: 
−Primarstufe (1-8)
−Sekundarstufe I (9-11)

Sekundarstufe II 

Tertiärstufe



Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich besteht…

für alle staatlichen Bildungsangebote.
In der obligatorischen Bildung:

¡ Primarschule
¡ Sek I

In der nachobligatorischen Bildung:
¡ Sekundarstufe II

÷ Gymnasium
÷ Fachmittelschulen und Fachmaturitätsausbildung
÷ berufliche Grundbildung (Berufsschule inkl. Lehre)

¡ Tertiärer Bildungssektor
÷ Maturitätsschulen für Erwachsene
÷ berufliche Zweitausbildung
÷ Hochschulen, höhere Fachschulen sowie höhere Fach- und 

Berufsprüfungen.



Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich besteht…

für private Bildungsangebote 
� jedenfalls in der obligatorischen Bildung und

� wenn die Bildungsinstitution im Rahmen der Wahrnehmung 
staatlicher Aufgaben ihre Bildungsangebote leistet.
¡ = privaten Institutionen, welche staatliche Bildungsabschlüsse 

bzw. den Unterricht für diese anbieten, wie private Gymnasien, 
private Hochschulen (sofern diese akkreditiert sind) oder 
weitere Bildungsinstitutionen, die beispielsweise eidgenössische 
Fähigkeitsausweise verleihen.

¡ All diese Anbieter sind somit im gleichen Ausmass zur 
Gewährung eines Nachteilsausgleichs verpflichtet wie 
staatliche Bildungsinstitutionen.



Anforderungen an den  
Nachteilsausgleich

Was sagt die 
Rechtsprechung?



BGE 122 I 130 E3c/bb S. 137

„Aus der menschenrechtlichen Komponente, die der Handels- und 
Gewerbefreiheit insbesondere in der Ausgestaltung der 
Berufswahlfreiheit innewohnt (…), ergibt sich hingegen, dass der Staat 
die Berufszulassung nicht unnötigerweise von Voraussetzungen 
abhängig machen darf, die Behinderte nicht erfüllen können.

Solange jedoch polizeilich gerechtfertigte Anforderungen zur 
Diskussion stehen, kann der blosse Umstand, dass einzelne Personen 
diese nicht zu erfüllen vermögen, noch kein Grund sein, die 
Anforderungen zu senken.
So können zum Beispiel Personen, die infolge eines Gebrechens nicht 
in der Lage sind, ein Motorfahrzeug sicher zu führen, keinen 
Führerausweis erwerben, auch wenn sie dadurch in ihrem beruflichen 
Fortkommen behindert werden (…)“



Urteil Bundesverwaltungsgericht 
B-7914/2007 (2008) E4.5.

Es seien deshalb keine Erleichterungen zu gewähren hinsichtlich der 
Anforderungen, die der Prüfungsstoff verlangt. Qualifiziere eine 
Prüfung für einen Beruf, der gewisse körperliche oder geistige 
Fähigkeiten erfordert, müsse gewährleistet sein, dass die 
persönlichen Defizite auch dort noch hinreichend ausgeglichen 
werden könnten. 

Bei der Frage nach Art und Umfang des Ausgleichs müsse geprüft 
werden, welche Erleichterungen notwendig sind, damit ein 
behinderter Kandidat die gleichen Chancen habe, die Prüfung zu 
bestehen, wie wenn seine Behinderung nicht vorhanden wäre (...). 



Anpassungsmassnahme dürfen nicht dazu führen, 
dass zentrale Fähigkeiten, deren Vorhandensein mit 
der infrage stehenden Ausbildung sichergestellt 
werden sollen, nicht mehr überprüft werden können.

Urteil Bundesgericht 2C_974/2014
vom 27. April 2015 E3.4.



Urteil Bundesverwaltungsgericht 
B-7914/2007 (2008) E4.5.

In Bezug auf die Ausgestaltung von Prüfungsabläufen (...) Die 
Anpassung des Prüfungsablaufs an spezifische 
Behinderungssituationen könne auf verschiedene Arten 
geschehen und sei auf den Einzelfall abzustimmen. Ein 
individualisiertes Vorgehen sei deshalb erforderlich, weil Art und 
Grad von Behinderung sehr vielfältig sein könnten. (...)

Grundsätzlich sei als Nachteilsausgleich nur an formale 
Prüfungserleichterungen zu denken. 



Die am häufigsten gewählten Modifikationen seien 
Prüfungszeitverlängerungen in einem angemessenen Umfang, 
insbesondere als Ausgleich für ein behinderungsbedingt 
verlangsamtes Arbeitstempo, z.B. wegen Bewegungsstörungen. 

Dabei sei grundsätzlich zu prüfen, ob dem Kandidaten eine reine 
Zeitverlängerung auch wirklich helfe. Werde eine Verlängerung 
der Prüfungszeit gewährt, müsse sichergestellt werden, dass der 
Kandidat die Mehrzeit auch effektiv nutzen könne. 

Als weitere Anpassungen der Prüfungsmodalitäten sei an längere 
oder zusätzliche Pausen, eine stärkere Prüfungsgliederung, die 
Abnahme der Prüfung in mehreren Etappen, andere 
Prüfungsformen oder an die Benutzung eines Computers zu 
denken. 

Urteil Bundesverwaltungsgericht 
B-7914/2007 (2008) E4.5. (Fortsetzung)



Bei sehbehinderten Kandidaten seien z.B. die Prüfungsunterlagen zu 
vergrössern, um der übermässig auftretenden Ermüdung 
Rechnung zu tragen. 

Bei körperbehinderten Kandidaten wiederum sei ein 
behinderungsgerecht angepasster Arbeitsplatz erforderlich, der 
höhenverstellbar und/oder kippbar sei. (...) 

Falle einem Kandidaten das Schreiben von Hand schwer, sei ihm 
ein Computer oder – wenn er einen PC nicht angemessen 
bedienen könne - ein Diktiergerät zur Verfügung zu stellen. 

Weiter könne behinderten Kandidaten eine Arbeitsassistenz in Form 
eines Vorlesers oder einer Schreibhilfe zur Verfügung gestellt 
werden. Diese führe manuelle Arbeiten aus, wie Stifte bereit 
stellen, Seiten umblättern oder Hilfestellung beim Gang auf die 
Toilette.“

Urteil Bundesverwaltungsgericht 
B-7914/2007 (2008) E4.5. (Fortsetzung)



Was bedeuten Gesetze und Rechtsprechung 
nun für die Praxis?



=> Ziel der Anpassungen

� Ziel der Anpassungen in der Prüfungsausgestaltung ist nur der 
Ausgleich der aus der Behinderung resultierenden 
Schlechterstellung, nicht aber eine Besserstellung gegenüber 
den übrigen Kandidat/innen.

� Die gewährten Anpassungen dürfen auch nicht dazu führen, 
dass zentrale Fertigkeiten, die für die Ausübung eines Berufs 
wichtig sind, nicht geprüft werden können.

� Es sind deshalb keine Anpassungen zu gewähren hinsichtlich der 
zentralen Anforderungen, die der Prüfungsstoff verlangt 
(„Kernanforderung“). 



Nachteilsausgleich konkret

� Ein individualisiertes Vorgehen ist erforderlich, weil Art und Grad 
von Behinderung sehr vielfältig sein können.

� Der Umfang der Anpassungen ist daher auf den Einzelfall 
abzustimmen.

� Jeder Fall muss individuell beurteilt werden; keine 
Standardisierungen; Bsp. Verbot einer Standardregel (immer 10% 
mehr an Zeitbudget)

� Ein Vorgespräch mit dem/r Kandidaten/in trägt zur Herstellung 
eines günstigen Prüfungsklimas bei und sichert eine grössere
Transparenz über den Prüfungsverlauf.



Nachteilsausgleich konkret

− Lernender (oder Eltern) stellt Antrag (Gesuch).
− Regelmässig ist dies ein Antrag auf konkrete Massnahmen.
− Es darf der Nachweis der Behinderung und der Auswirkung auf 

die Ausbildung durch eine Fachperson verlangt werden, z.B. 
Zeugnis einer Ärztin, eines Psychologen oder einer anderen 
Fachperson.

− Viele Schulen und FH/Universitäten haben bereits entsprechende 
Formulare oder Richtlinien.

− Eine schriftliche Vereinbarung über den Nachteilsausgleichs wird 
empfohlen – Datenschutz beachten!



Nachteilsausgleich konkret

− Der Antrag muss vor der Prüfung gestellt werden; so früh, dass 
Bearbeitung des Gesuchs noch möglich ist. 

− D.h. nach einer Prüfung ist es in den meisten Fällen zu spät. 
• Eine Ausnahme kann bestehen, wenn die Behinderung 

ursächlich für das nicht rechtzeitige Erkennen der 
Notwendigkeit eines NA war, z.B. Asperger.

− Die Antragstellung muss stets möglich sein (keine starren Fristen), 
sobald Beeinträchtigung bekannt ist.

− Schulleitung oder Amt (je nach kantonaler Gesetzgebung) 
verfügt die konkreten Massnahmen des Nachteilsausgleichs 
(Verfügung) à Rechtsmittel möglich

− Ein Nachteilsausgleich ist auch bei Abschlussprüfungen zulässig. 



Beispiele für Prüfungsanpassungen

� Prüfungszeitverlängerung, die effektiv genutzt werden kann
� längere oder zusätzliche Pausen
� die Abnahme der Prüfung in mehreren Etappen (z.B. 

Aufteilung auf 2 Tage)
� andere Prüfungsformen (schriftlich statt mündlich oder 

umgekehrt)
� Arbeitsassistenz, z.B. Vorleser oder Schreibhilfe/Notetaker
� Behinderungsgerecht angepasster Arbeitsplatz
� Computer oder – wenn ein PC nicht angemessen bedient 

werden kann – ein Diktiergerät
� etc…



Versuch einer Unterscheidung zwischen 
Nachteilsausgleich und Lernzielanpassung

� Nachteilsausgleich = „formelle Anpassungen“ = die zentralen 
Fähigkeiten/Kenntnisse/Anforderungen werden erfüllt. 

� Lernzielanpassung = „inhaltliche Anpassung“ = die inhaltlichen 
Anforderungen werden reduziert, wenn die betreffende Person 
selbst mit Nachteilsausgleich nicht in der Lage ist, die 
vorgegebenen Minimalziele der Ausbildung/Prüfung zu 
erreichen.

� Abgrenzungsprobleme vor allem bei Lernbehinderungen wie 
Legasthenie oder Dyskalkulie.



Eintrag im Zeugnis?

� Ein Nachteilsausgleich darf nicht im Zeugnis 
eingetragen werden (auch nicht im Zwischen-, oder 
Semesterzeugnis).

� Eine Lernzielanpassung muss im Zeugnis eingetragen
werden.





Bei Fragen:

info@inclusion-handicap.ch

oder

tel: 031 370 08 30 
fax: 031 398 50 51

oder

Inclusion Handicap
Mühlemattstrasse 14a
3007 Bern

www.inclusion-handicap.ch


