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Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (Behindertenrechtegesetz, BRG)  
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Brutschin 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt dankt Ihnen für die Möglichkeit, zum Entwurf des Gesetzes 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen Stellung nehmen zu können.  
 
Im Folgenden setzen wir Sie gerne hinsichtlich unserer Überlegungen und Forderungen in 
Kenntnis.  
 
Allgemeine Bemerkungen 
 
Dem Gewerbeverband Basel-Stadt ist die diskriminierungsfreie Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen am öffentlichen Leben, namentlich die Integration von benachteiligten Personen 
in den Arbeitsmarkt ein wichtiges Anliegen. In diesem Sinne engagiert er sich seit Jahren 
zusammen mit dem Kanton Basel-Stadt und weiteren lokalen und regionalen Organisationen 
etwa im Rahmen des Arbeitgebernetzwerks der Charta oder beim Label i-Punkt. Der 
Gewerbeverband Basel-Stadt ist überzeugt, dass privatwirtschaftliche, karitative und 
ehrenamtliche Initiativen in Kombination mit gezielten staatlich unterstützten Förderprogrammen 
einen grossen Beitrag zur besseren Integration von Menschen mit Behinderungen ins öffentliche 
Leben zu leisten vermögen.     
 
Demgegenüber erkennt der Gewerbeverband Basel-Stadt auf regulatorischer Ebene weniger 
Handlungsbedarf. Die heutigen Gleichstellungsrichtlinien auf Bundes- (Art. 8 der 
Bundesverfassung sowie Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)) und Kantonsstufe (§ 8 der 
Kantonsverfassung) bieten einen umfassenden Schutz vor Diskriminierung. Insbesondere das 
BehiG verfügt über weitgehende Bestimmungen, etwa in den Bereichen der öffentlichen 
Infrastruktur, gewisser Wohn- und Arbeitsgebäude, aber auch im Bildungsbereich. Auch die 
kantonale Baugesetzgebung kennt heute schon detaillierte Anforderungen hinsichtlich des 
behindertengerechten Bauens (§ 62 BPG). Mit § 62a BPG hat der Kanton Basel-Stadt sogar eine 
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Bestimmung, wonach eine Person mit Behinderung für bestehende öffentlich zugängliche Bauten 
und Anlagen den Antrag auf Beseitigung einer baulichen Benachteiligung stellen kann – als 
einziger Kanton der Schweiz notabene.   
 
Inwiefern ein zusätzliches kantonales Rahmengesetz in diesem Kontext überhaupt notwendig ist, 
gilt es daher zu hinterfragen. Hinzu kommt eine grosse Unsicherheit, welche Folgen die konkrete 
Umsetzung des Gesetzes haben könnten – sei es für den Staat oder Private. Wie bei jedem 
Grundrechtsanspruch ist nämlich auch im Bereich der Behindertengleichstellung bezüglich der 
zu vollziehenden Massnahmen ein spezielles Augenmerk auf die Verhältnismässigkeit, 
insbesondere auf den Aspekt der wirtschaftlichen Zumutbarkeit, zu legen. In diesem Sinne muss 
die Einführung des BehiG auf Bundesstufe zumindest als warnendes Beispiel dienen. Gerade was 
die Umsetzung des BehiG bei der Ausgestaltung von Haltestellen des öffentlichen Verkehrs (z.B. 
zwingend durchgehende Trottoirhöhen bei Tramhaltestellen) betrifft, kann derzeit nicht von 
einem verhältnismässigen Vollzug gesprochen werden.  
 
Auch der vorliegende Gesetzesvorschlag beinhaltet eine Verhältnismässigkeitsklausel (§ 7) 
inklusive Verweis auf die wirtschaftliche Zumutbarkeit, was grundsätzlich zu begrüssen ist. Was 
dies in der Umsetzung jedoch genau bedeutet und wie sich die entsprechende gerichtliche Praxis 
entwickeln wird, kann noch nicht abgeschätzt werden. Nachfolgende Passage des Berichts (S. 13) 
weist jedoch darauf hin, dass eine aufwändige und bürokratische Einzelfallkontrolle mit 
entsprechendem juristischem Zündstoff droht: «So muss nicht jedes Restaurant seine Speisekarte 
in Braille-Schrift vorlegen können und auch nicht jedes Coiffeurgeschäft muss über einen 
Gebärdendolmetscher verfügen. […] Vielmehr ist in jedem Einzelfall zu untersuchen, ob eine 
spezifische Anpassung verhältnismässig ist, …». Konkrete Kriterien, die bei der Beurteilung 
dieser Verhältnismässigkeit eine Rolle spielen könnten, werden ebenfalls aufgezählt: Grösse des 
Betriebs, Art der angebotenen Leistung, Ausweichmöglichkeit auf andere vergleichbare 
Leistungen, etc.  
 
Im Weiteren wird nicht nur in Bezug auf die Verhältnismässigkeit, sondern auch bei anderen, 
nicht abschliessend geklärten Aspekten auf eine zu einem späteren Zeitpunkt zu erarbeitende 
Ausführungsverordnung verwiesen. Der Gewerbeverband Basel-Stadt hat schon bei vergangenen 
Vernehmlassungsverfahren mehrmals darauf hingewiesen, dass es für den 
Meinungsbildungsprozess entscheidend sei, dass die Verordnung zusammen mit dem Gesetz zur 
Vernehmlassung vorgelegt werden könnte. Dies, um die konkreten Auswirkungen einer 
Gesetzesvorlage besser abschätzen zu können. Der Gewerbeverband Basel-Stadt fordert daher 
den Regierungsrat auf, noch vor der parlamentarischen Behandlung des Gesetzes ein externes 
Vernehmlassungsverfahren zur entsprechenden Ausführungsverordnung durchzuführen.  
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt lehnt die Einführung eines zusätzlichen kantonalen 
Rahmengesetzes über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ab. Sollte ein solches Gesetz 
dennoch eingeführt werden, regt er nachfolgende Anpassungen zum vorliegenden 
Gesetzesvorschlag an.  
 
Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 
 
§ 4 Benachteiligungsverbot / § 6 Zugänglichkeit und Kommunikation 
 
Die § 4 und 6 verpflichten nebst dem Kanton, den Gemeinden und den Trägern öffentlicher 
Aufgaben auch private Anbieter öffentlich zugänglicher Leistungen, dafür zu sorgen, dass 
Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen verhindert, beseitigt oder verringert 
werden. Hierzu haben sie «angemessene Massnahmen» zu treffen (§ 4 Abs. 2 bzw. § 6 Abs. 1).  



 
 
 

 

Der Begriff «angemessene Massnahmen» ist auch im Sinne von § 7 (Verhältnismässigkeit) 
zwingend in der Verordnung zu konkretisieren.  
 
§ 8 Rechtsansprüche 
 
Gemäss § 8 Abs. 2 sollen Rechtsansprüche, die mit verhältnismässigen Massnahmen nicht 
umsetzbar sind, einen Anspruch auf «angemessene Ersatzmassnahmen» auslösen. Auch dieser 
Begriff bleibt schwammig und ist zwingend in der Verordnung zu konkretisieren. Ebenfalls 
müssen die «angemessenen Ersatzmassnahmen» den Einschränkungen von § 7 unterworfen 
werden und dürfen keinesfalls weitergehen, als dies der grundsätzliche Anspruch vorsehen 
würde. Eine entsprechende Ergänzung ist sinnvollerweise im Gesetzestext anzubringen.  
 
§ 9 Beweislast / § 10 Kosten 
 
Für benachteiligte Personen mit Behinderung sind die Beweislasterleichterung (§ 9) wie auch der 
Erlass der Gebühren bzw. Gerichtskosten (§ 10) vorgesehen. Im Sinne der Rechtsgleichheit sind 
diese Bevorteilungen stossend. Vor allem die Beweislasterleichterung – ein Element, welches 
nicht der schweizerischen Rechtstradition entspricht – ist störend. In einem Streitfall müsste 
jemand, der sich benachteiligt fühlt, seine Benachteiligung nicht beweisen, sondern lediglich 
«glaubhaft machen». Umgekehrt ist die beschuldigte Person verpflichtet zu beweisen, dass keine 
Benachteiligung vorliegt, bzw. dass sachliche Gründe eine Benachteiligung konkret rechtfertigen. 
Diese Beweislasterleichterung kann gerade für private Anbieter von öffentlich zugänglichen 
Leistungen, wie z.B. Restaurants, Veranstalter, Läden, Banken etc., zu einer grossen Belastung 
werden. Sie tangiert die Vertragsfreiheit erheblich und kann sich letztlich kontraproduktiv 
auswirken, wenn private Angebote, deren «Nicht-Benachteiligung» nicht bewiesen werden kann, 
vom Markt verschwinden. Der Gewerbeverband Basel-Stadt fordert deshalb, auf die 
Beweislasterleichterung zu verzichten und auch im kantonalen Recht die gewöhnliche, in der 
schweizerischen Zivilprozessordnung verankerte Regelung der Beweislast anzuwenden. § 9 ist 
folglich ersatzlos zu streichen.  
 
§ 11 Klage- und Beschwerderecht von Behindertenorganisationen  
 
§ 11 Abs. 1 sieht die Einführung eines Verbandsbeschwerderechts für Behindertenorganisationen 
vor. Die Bedingung, wonach sich die geltend gemachte Benachteiligung «auf eine grosse Zahl 
von Menschen mit Behinderungen» auswirken könnte, ist viel zu offen formuliert. Zudem sollen 
die vom Regierungsrat zu bezeichnenden Behindertenorganisationen ihre Rechtsansprüche 
bereits dann geltend machen können, wenn sich eine Benachteiligung auf eine grosse Zahl von 
Behinderten auswirken «könnte». Dies bedeutet, dass bereits die Behauptung eines vagen, 
unbestimmten Risikos den berechtigten Organisationen die Legitimation zur Geltendmachung 
von Rechtsansprüchen erteilt. Dies geht viel zu weit. Der Gewerbeverband Basel-Stadt fordert 
daher, auf die Einführung dieses Verbandsbeschwerderechts zu verzichten und § 11 ersatzlos zu 
streichen. Langwierige Rechtsstreitigkeiten, wie sie etwa im Umwelt- und Verkehrsrecht bekannt 
sind, können so verhindert werden.  
 
§ 14 Fachstelle 
 
Nachdem der Regierungsrat die Notwendigkeit einer kantonalen Fachstelle für Menschen mit 
Behinderung aufgrund des gestiegenen Bewusstseins für deren Anliegen in der öffentlichen 
Verwaltung in Frage stellte, entschied der Grosse Rat 2015 diese Fachstelle abzuschaffen. Mit 
dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll diese Fachstelle mit ausgebauten Pflichtenheft und 
Personalaufwand wieder eingeführt werden. Dies ist eine klare Missachtung des 
Parlamentswillens und stellt eine unnötige und teure Ausweitung des staatlichen Handelns dar. 



 
 
 

 

In Bezug auf die möglichen Folgekosten ist im Besonderen auf lit. f zu verzichten. Diese 
Bestimmung, wonach «das Bewusstsein in der Bevölkerung über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen» zu fördern sei, öffnet Tür und Tor für etwelche Präventions-, Kommunikations- 
und Werbekampagnen, welche zu Lasten der Steuerzahler erfolgen. Der Gewerbeverband Basel-
Stadt beantragt, § 14 ersatzlos zu streichen.  
 
§ 4a (neu) NöRG  
 
Gemäss § 4a Abs. 2 NöRG müssen öffentliche Veranstaltungen, soweit verhältnismässig und 
wirtschaftlich zumutbar, «barrierefrei» zugänglich sein. Hinsichtlich der wirtschaftlichen 
Zumutbarkeit sei insbesondere zu prüfen, ob eine Veranstaltung «gewinnorientiert ist und auf 
eine Erwerbsabsicht abzielt» (S. 40). Inwiefern dieser Aspekt entscheidend dafür ist, ob eine 
Veranstaltung für Personen mit Behinderung eher barrierefrei zugänglich soll, erschliesst sich 
dem Gewerbeverband Basel-Stadt nicht. Vielmehr zeugt dieser Passus von einer tendenziell 
marktwirtschaftskritischen Haltung. Diese Formulierung legt den Verdacht nahe, dass 
kommerzielle Veranstaltungen gegenüber nicht-gewinnorientierten Anlässen mit höheren 
Auflagen benachteiligt werden könnten. Der Gewerbeverband Basel-Stadt beantragt deshalb, bei 
§ 4a Abs. 2 lit. a den Zusatz «insbesondere kommerzieller Nutzen» zu streichen.  
 
Analog zu den unklaren Begrifflichkeiten im Rahmengesetz soll auch der Begriff «barrierefrei» in 
Bezug auf Veranstaltungen erst nachträglich auf Verordnungsstufe konkretisiert werden. 
Dasselbe gilt für die Anordnung von konkreten Massnahmen bei spezifischen Veranstaltungen, 
wobei hierzu der Allmendverwaltung entsprechende Verfügungsgewalt beigemessen werden soll. 
Was dies alles in der Praxis konkret heisst, bleibt einmal mehr unklar. Der Gewerbeverband 
Basel-Stadt erwartet deshalb, dass bei der externen Vernehmlassung zur Ausführungsverordnung 
auch allfällige Anpassungen der NörV und weiteren Verordnungen miteinbezogen werden.  
 
Schlussbemerkungen 
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt beantragt, auf die Einführung eines kantonalen 
Behindertenrechtegesetzes zu verzichten. Die kantonale Volksinitiative «Für eine kantonale 
Behindertengleichstellung» ist mit der Empfehlung auf Ablehnung der Stimmbevölkerung 
vorzulegen. Sollte dennoch ein Behindertenrechtegesetz eingeführt werden, so bittet der 
Gewerbeverband Basel-Stadt um die Anpassung des Gesetzesvorschlags im Sinne der oben 
genannten Anregungen sowie die Durchführung einer externen Vernehmlassung zur 
entsprechenden Ausführungsverordnung noch vor der parlamentarischen Behandlung.  
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen und Anliegen.  
 
Bei weiteren Fragen steht Ihnen Patrick Erny (Tel. 061 227 50 73, Mail: p.erny@gewerbe-
basel.ch) gerne zur Verfügung.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Gewerbeverband Basel-Stadt 
 
 
 
 
Patrick Erny   
Leiter Politik   


