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Grundsätzliches 

 

Der Sozialverband VdK Deutschland begrüßt die Absicht der Bundesregierung, den 

Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) durch eine Weiterent-

wicklung des Behindertengleichstellungsrechts nachzukommen. Mit dem vorgelegten 

Referentenentwurf gelingt dies für die Bundesverwaltung teilweise. Auf aus unserer 

Sicht bestehenden zusätzlichen Änderungsbedarf wird im Detail unten eingegangen. 

Begrüßt wird die Einrichtung einer Fachstelle für Barrierefreiheit, wenn auch der 

Zuständigkeitsbereich zu eng gefasst ist. 

 

Im Hinblick auf weitere gesellschaftliche Bereiche, in denen vor dem Hintergrund der 

UN-BRK offensichtlicher Handlungsbedarf besteht, bleibt der vorgelegte BGG-Ent-

wurf hingegen weit hinter den Erwartungen des VdK sowie der Menschen mit Behin-

derungen zurück. Nach Aussage der Bundesregierung ist „Kernstück des Gesetzes 

… die Herstellung von Barrierefreiheit in gestalteten Lebensbereichen“. Dieser Ein-

schätzung müssen wir entschieden widersprechen. Mit dem vorgelegtem Referen-

tenentwurf verkümmert das BGG zu einem Spartengesetz, welches vornehmlich 

Verpflichtungen für die Bundesverwaltung enthält. Vom Anspruch, Barrierefreiheit in 

gestalteten Lebensbereichen unseres Landes herzustellen, ist es weit entfernt. 

 

Dabei fallen zwei Lücken besonders ins Gewicht: 

 

1. Änderungen an verkehrsrechtlichen Regelungen, die vor allem für eine Um-

setzung von Artikel 9 UN-BRK notwendig wären, sollen, sofern überhaupt, erst 

zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden. 

Laut des Entwurfs NAP 2.0 ist mit den Ergebnissen einer entsprechenden vorge-

schalteten Studie, welche den Behindertenverbänden im Übrigen bereits für 2014 

angekündigt worden war, frühestens Ende 2017 zu rechnen. Damit können allenfalls 

zum Ende der nächsten Legislaturperiode rechtliche Änderungen erwartet werden. 

Dann werden mehr als 10 Jahre vergangen sein, seit die UN-BRK für Deutschland 

verpflichtend geworden ist. Der Sozialverband VdK sieht in diesem Vorgehen der 

Bundesregierung eine systematische zeitliche Verzögerung und erachtet dies als 

völlig inakzeptabel. 

 

2. Die Privatwirtschaft und private Anbieter von Güter und Dienstleistungen (z. B. im 

Gesundheitsbereich) bleiben von einer Verpflichtung, Barrierefreiheit herzustel-

len oder zumindest diesbezügliche angemessene Vorkehrungen zu treffen, wie-

terhin und auf unabsehbare Zeit verschont. 

 

Damit ignoriert die Bundesregierung die Feststellungen des zuständigen UN-Fach-

ausschusses in seinem General comment No. 2 und seinen abschließenden Bemer-
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kungen zum Staatenbericht Deutschlands, wonach, insbesondere im Hinblick auf 

Artikel 9 UN-BRK, eine Unterscheidung der Pflichten öffentlicher und privater Anbie-

ter zur Herstellung von Barrierefreiheit unzulässig ist.  

Darüber hinaus nimmt die Bundesregierung die Ergebnisse der von ihr in Auftrag 

gegebenen Studie zur Evaluierung des BGG nicht zur Kenntnis, in welcher dem 

Instrument der Zielvereinbarung, das bislang vornehmlich für die Herstellung von 

Barrierefreiheit in der Privatwirtschaft vorgesehen war, weitgehende Wirkungslosig-

keit attestiert wird. Im Abschlussbericht dieser Studie heißt es: „Die empirische Unter-

suchung ergibt, dass Zielvereinbarungen nach § 5 BGG, gemessen am ursprüng-

lichen Ansatz des Gesetzgebers, fast bedeutungslos sind.“ 

 

Im Hinblick darauf, die Privatwirtschaft bei der Herstellung von Barrierefreiheit in die 

Pflicht zu nehmen, standen der Bundesregierung aus Sicht des VdK mindestens 

zwei, sich in der Praxis möglicherweise sogar ergänzende konzeptionelle Ansätze 

zur Auswahl: 

1. die in vorgenannter Studie zur Evaluierung des BGG empfohlene Verzahnung 

und Weiterentwicklung von AGG und BGG 

2. die Rezeption der in Österreich existierenden rechtlichen Bestimmungen hin-

sichtlich der Verpflichtung Privater zur Herstellung von Barrierefreiheit bzw. zum 

Treffen angemessener Vorkehrungen, mit denen bereits 2006 eine Übergangs-

frist von 10 Jahren festgelegt wurde und die bereits heute sichtbare Erfolge 

zeigen. 

 

Die Bundesregierung hat entgegen der von ihr völkerrechtlich eingegangenen Ver-

pflichtungen diese konzeptionellen Ansätze nicht berücksichtigt und die Umsetzung 

von Barrierefreiheit im Wesentlichen auf die Bundesverwaltung beschränkt. 

 

Durch die Fokussierung auf die Bundesverwaltung ist es darüber hinaus nur folge-

richtig, dass auch weitere Aspekte, die im Rahmen einer tatsächlichen Weiterent-

wicklung des Behindertengleichstellungsrechts hätten angegangen werden können, 

im vorliegenden Gesetzentwurf vernachlässigt bleiben. So werden beispielsweise die 

Belange psychisch behinderter oder taubblinder Menschen nach wie vor nicht abge-

bildet. Und auch die Belange von Kindern, in der UN-BRK an zahlreichen Stellen 

explizit erwähnt, werden im vorliegenden Gesetzentwurf nicht aufgegriffen. 

 

Abschließend weisen wir darauf hin, dass eine Weiterentwicklung des Behinderten-

gleichstellungsrechts auch dringend die Schlechterstellung der Besitzer von Eigen-

tumswohnungen mit Behinderungen gegenüber Mietern mit Behinderungen besei-

tigen müsste. Während Letztgenannten bei behinderungsbedingt notwendigen 

Wohnumfeldanpassungen (z. B. Treppenlift) durch § 554a BGB ein gewisser Schutz 

gegenüber den Rechten des Vermieters gewährt wird, sind Besitzer von Eigentums-
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wohnungen ausschließlich, d. h. ohne mit § 554a BGB vergleichbaren Rechten, auf 

die Zustimmung zu entsprechenden Maßnahmen durch die Eigentümerversammlung 

angewiesen. Dies wirkt sich auch auf Mieter mit Behinderungen aus, die eine ver-

mietete Eigentumswohnung bewohnen. 

 

Zu den einzelnen Regelungen im Entwurf des BGG 

 

§ 1 

Die in Abs. 3 neu aufgenommene Regelung, wonach institutionell geförderten Zu-

wendungs- und Zuweisungsempfängern Vorgaben gemacht werden sollen, wie und 

in welchem Rahmen sie die „Grundzüge dieses Gesetzes“ anzuwenden haben, ist 

aus Sicht des VdK aus zweierlei Gründen unzureichend. Zum einen ermöglicht es 

den Trägern öffentlicher Gewalt, lediglich Teile des BGG als verpflichtend zu dekla-

rieren. Die Sinnhaftigkeit dessen bestreiten wir. Zum anderen sind wir der Ansicht, 

dass, unbeschadet eventueller Bagatellgrenzen, finanzielle Mittel des Bundes 

generell an die Vorgaben des BGG und der Barrierefreiheit geknüpft sein müssen. 

Dies allein auf institutionell geförderte Empfänger zu beschränken, ist aus unserer 

Sicht nicht weitgehend genug. 

 

§ 2 

Wir begrüßen die Aufnahme des Aspektes der Benachteiligung wegen mehrerer 

Gründe. Allerdings bezweifeln wir eine wirksame Verbesserung der Situation von 

Frauen mit Behinderungen, solange die angeführten „Maßnahmen zur Förderung der 

tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung“ nicht konkretisiert werden. 

 

§ 3 

Der VdK begrüßt grundsätzlich die Anpassung des Behinderungsbegriffs an die UN-

BRK. Allerdings ist für uns nicht ersichtlich, warum die entsprechende Formulierung 

aus Artikel 1 Satz 2 UN-BRK nicht vollständig übernommen wurde. Wir schlagen da-

her alternativ folgende Formulierung vor: „Menschen mit Behinderungen im Sinne 

dieses Gesetzes sind Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder 

Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit einstellungs- 

und umweltbedingten Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten 

Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“ 

 

§ 4 

Wir begrüßen die Aufnahme des Wortes „auffindbar“. Darüber hinaus halten wir eine 

weitere Ergänzung für angezeigt. So ist die gestaltete Umwelt für zahlreiche Men-

schen mit Behinderungen nur dann in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere 

Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar, 

wenn ihnen die Mitnahme ihrer einschränkungsspezifischen Hilfsmittel nicht verwei-
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gert wird. Hierbei kann es sich sowohl um technische als auch um tierische Hilfsmit-

tel handeln. Die Praxis zeigt, dass gerade die Notwendigkeit tierischer Hilfsmittel wie 

Blindenführhunde oder Assistenzhunde nicht generell anerkannt wird. Aber auch die 

Diskussion um die Mitnahme von Elektromobilen (sog. Scootern) in Linienbussen 

zeigt, dass selbst die Mitnahme technischer Hilfsmittel noch nicht zum Standard in 

Deutschland zählt. Von daher schlagen wir folgenden ergänzenden Satz vor: „Eine 

besondere Erschwernis liegt auch dann vor, wenn Menschen mit Behinderungen die 

Mitnahme oder der Einsatz benötigter Hilfsmittel, einschließlich tierischer Assistenz, 

verweigert oder erschwert wird.“ 

 

§ 6 

Wir halten es für erforderlich, die Personengruppe der taubblinden Menschen bereits 

jetzt zu berücksichtigen, da ein entsprechendes Merkzeichen derzeit erarbeitet wird. 

Außerdem weisen wir darauf hin, dass auch weitere Personenkreise wie etwa Men-

schen mit psychischer Erkrankung einen Bedarf an besonderer Kommunikation 

haben können. Dementsprechend ist § 6 zu erweitern. 

 

§ 7 

Der VdK begrüßt, dass das Benachteiligungsverbot auf den Tatbestand der Belästi-

gung erweitert wird. Ebenso begrüßen wir die Vermutungsregelung in Abs. 1 für das 

Vorliegen einer Benachteiligung. Positiv bewerten wir ferner die Verankerung ange-

messener Vorkehrungen in Abs. 2. Allerdings muss aus unserer Sicht auch sicher-

gestellt sein, dass die Versagung angemessener Vorkehrungen als subjektiv einklag-

bares Recht ausgestaltet wird und im Wege der Verbandsklage aufgegriffen werden 

kann. In § 15 BGG-neu wird lediglich auf § 7 Abs. 1 verwiesen. 

 

§ 8 

Der VdK begrüßt sehr, dass zukünftig die Herstellung von Barrierefreiheit nicht mehr 

nur auf Neubauten und große Um- und Erweiterungsbauten beschränkt ist, sondern 

alle Neu-, Um- und Erweiterungsbauten betrifft. Ebenso begrüßen wir, dass die Her-

stellung von Barrierefreiheit nicht mehr ausschließlich den Teil eines Gebäudes be-

trifft, in dem Baumaßnahmen unmittelbar durchgeführt werden. Allerdings müssen 

wir kritisch anmerken, dass der Bund den Ländern und Kommunen durch Änderung 

des PBefG die Verpflichtung auferlegt hat, den ÖPNV bis 2022 vollständig barriere-

frei zu gestalten, während er selbst sich keine verbindliche Frist für die Herstellung 

vollständiger Barrierefreiheit in seinen Bestandsbauten auferlegt. Auch müssen wir 

Kritik dahingehend äußern, dass in Abs. 2 die Bestandserfassung bzw. der Abbau 

von Barrieren lediglich für die Teile eines Gebäudes vorgesehen ist, die dem Publi-

kumsverkehr dienen. Diese Begrenzung halten wir im Hinblick auf den inklusiven 

Charakter, den Bundesbauten in ihrer Gesamtheit aufweisen sollten, für verfehlt. 

Denn gerade mit Verweis auf die in der Begründung zum Gesetzentwurf angeführten 
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rechtlichen Vorgaben für Beschäftigte mit Behinderungen (SGB IX, Arbeitsstätten-

verordnung) ist in der Vergangenheit vielfach die vorausschauende Herstellung von 

Barrierefreiheit, d. h. auch für (potentiell) Beschäftigte, missachtet worden. Nicht zu-

letzt setzt der Bund damit auch ein falsches Zeichen gegenüber den Ländern sowie 

privaten Investoren.  

 

§ 9 und § 10 

Der VdK begrüßt grundsätzlich die hier getroffenen Neuregelungen. Allerdings ist für 

uns unverständlich, warum mit Verweis auf § 1 Abs. 2 Satz 1 BGG-neu Landesver-

waltungen, die Bundesrecht ausführen, aus dem Geltungsbereich der §§ 9 und 10 

ausgenommen sind. Zudem bleibt unklar, inwiefern die „Wahrnehmung eigener 

Rechte“ z. B. auch Menschen, die unter Betreuung stehen, oder Eltern mit Behinde-

rungen, die Ansprüche ihrer Kinder geltend machen, umfasst. 

 

§ 11 

Wir begrüßen die Aufnahme einfacher bzw. Leichter Sprache in das BGG ausdrück-

lich, wenngleich nicht ersichtlich ist, warum es einer Übergangsbestimmung bis 2018 

bedarf. Kritisieren müssen wir allerdings, dass nach § 11 kein Rechtsanspruch auf 

Erläuterung von Bescheiden in Leichter Sprache besteht. 

 

§ 12 

Es ist aus Sicht des VdK nicht hinnehmbar, dass Landesverwaltungen, die Bundes-

recht ausführen, aber auch juristische Personen des Privatrechts sowie Zuwen-

dungs- und Zuweisungsempfänger nach § 1 Abs. 3 BGG-neu den Bestimmungen 

des § 12 nicht unterliegen. Damit schaut die Bundesregierung vor dem Hintergrund 

der digitalen Entwicklung tatenlos zu, wie für blinde und sehbehinderte Menschen 

permanent neue Barrieren aufgebaut werden. Darüber hinaus sollten in § 12 mobile 

Anwendungen einschließlich Apps aufgenommen werden. 

 

§ 13 

Die Einrichtung einer Bundesfachstelle für Barrierefreiheit sowie ihre geplante finan-

zielle und personelle Ausstattung wird ausdrücklich begrüßt. Die Konzeption der 

Bundesfachstelle ist allerdings so angelegt, dass sie vornehmlich in Bereichen tätig 

sein wird, die in Bezug auf die Herstellung von Barrierefreiheit innerhalb der Bundes-

verwaltung von Bedeutung sind. Damit kann sie das von der Bundesregierung zu-

künftig nicht mehr geförderte Bundeskompetenzzentrum Barrierefreiheit aus unserer 

Sicht nicht ersetzen. Gleichwohl sehen wir, dass dies nahezu zwangsläufig dem 

eingeschränkten Geltungsbereich des BGG-neu geschuldet ist, den wir am Anfang 

unserer Stellungnahme deutlich kritisiert haben. 
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§ 14 

Es ist für uns nicht ersichtlich, warum die Vertretungsbefugnisse auf die genannten 

Bestimmungen des BGG-neu beschränkt werden. Dadurch kann beispielsweise die 

Anmietung nicht barrierefreier Gebäude (§ 8 Abs. 3 BGG-neu) ebenso wenig gerügt 

werden wie die Verweigerung Leichter Sprache (§ 11 Abs. 2 BGG-neu i. d. F. ab 

2018) oder Barrieren im Intranet von Bundesbehörden (§ 12 Abs. 2 BGG-neu). Aus 

Sicht des VdK sollten sich die Vertretungsbefugnisse auf sämtliche Bestimmungen 

des BGG-neu erstrecken. 

 

§ 15 

Der VdK ist der Ansicht, dass ein Grund dafür, dass bislang nur sehr wenige Ver-

bandsklagen angestrengt wurden, mit dem Umstand zu tun hat, dass es sich bei 

diesem Instrument lediglich um eine Feststellungsklage handelt, die Beseitigung von 

Barrieren also nicht direkt eingeklagt werden kann. Im Sinne einer tatsächlichen Wei-

terentwicklung des Behindertengleichstellungsrechts halten wir eine entsprechende 

Änderung für dringend geboten. Die Begründung, mit der die Bundesregierung an 

der Feststellungsklage festhält, ist keineswegs stichhaltig. Denn nach § 15 BGG-neu 

können nicht nur Entscheidungen und Maßnahmen einer Behörde mit einer Klage 

belegt werden, sondern auch solche von Privatunternehmen. Darüber hinaus sind wir 

der Ansicht, dass die Auflistung der Rechtsnormen, die Gegenstand einer Verbands-

klage sein können, unvollständig ist und damit die Handlungsspielräume von Men-

schen mit Behinderungen und ihren Verbänden unangemessen einschränkt. Zum 

einen betrifft dies das BGG-neu selbst. So ist beispielsweise keine Klage möglich 

wegen Verstoßes gegen § 1, § 7 Abs. 2, § 8 Abs. 2 und Abs. 3, § 11 sowie § 12 Abs. 

2. Zum anderen betrifft dies verschiedene Einzelgesetze. So ist beispielsweise keine 

Klage möglich wegen Verstoßes gegen § 8 Abs. 3 Sätze 5 bis 7 PBefG, § 8 Abs. 3a 

Satz 2 PBefG, § 42b PBefG, § 62 Abs. 2 PBefG sowie § 16 EGovG. 

 

§ 16 

Der VdK begrüßt die Einrichtung einer Schlichtungsstelle. Allerdings ist für uns nicht 

nachvollziehbar, warum das Schlichtungsverfahren auf Träger öffentlicher Gewalt 

beschränkt wird. Gerade das Beispiel Österreich zeigt, dass ein Schlichtungsver-

fahren auch im Hinblick auf den privaten Sektor sehr hilfreich sein kann. 

 

§ 19 

Der VdK begrüßt die Förderung der Partizipation durch die Bereitstellung finanzieller 

Mittel seitens des Bundes. Da diese allerdings nur „im Rahmen der zur Verfügung 

stehenden Haushaltsmittel“ gewährt werden, betrachten wir die Regelung des § 19 

als wenig nachhaltig. 
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