
 

Der Landesbeirat für Menschen  

mit Behinderung  

- Geschäftsstelle - 

 
 
c/o Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 
      Oranienstr. 106, 10969 Berlin 

. . . 
Dienstgebäude:  Oranienstraße 106, 10969 Berlin (barrierefreier Zugang der Kategorie D)  
Fahrverbindungen: U8 Moritzplatz, Bus M29;  U6 Kochstr., Bus M29; U2 Spittelmarkt (ca. 10 Min. Fußweg);  S1/S2/S25 Anhalter Bahnhof, Bus M29;  Bus M29, 248; 
Zahlungen bitte bargeldlos nur an die Landeshauptkasse, Klosterstr. 59, 10179 Berlin über eine der folgenden Bankverbindungen: 
Bankverbindung 1:  Postbank Berlin IBAN: DE 47 100 100 100 000 058 100 BIC: PBNKDEFF100 
Bankverbindung 2:  Berliner Sparkasse IBAN: DE 25 100 500 000 990 007 600 BIC: BELADEBEXXX 
Bankverbindung 3:  Deutsche Bundesbank IBAN: DE 53 100 000 000 010 001 520 BIC: MARKDEF1100 

E-Mail: heike.schwarz-weineck@senias.berlin.de   
Internet: www.berlin.de/sen/ias/ 
(Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur bitte ausschließlich an post@senias.berlin.de, kein Empfang verschlüsselter Dokumente!.) 

 

                            
             

                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme des Landesbeirats für Menschen mit Behinderung 
zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Land Berlin 
(LGBG-E) 
 
Mit dem vorliegenden Referentenentwurf zum LGBG-E vom 27.10.2019 wird gemäß den 
Richtlinien der Regierungspolitik das LGBG des Landes Berlin vom 28.09.2006 
weiterentwickelt.1 Eine Zielstellung der 10 Behindertenpolitischen Leitlinien vom 08.05.2015 
findet durch die von der Monitoringstelle des Deutschen Instituts für Menschenrechte 
durchgeführte Normenprüfung ihre Umsetzung2, Artikel 11 der Landesverfassung wird somit in 
eine neue Teilhabe-Qualität überführt3. 
 
Der Landesbeirat für Menschen mit Behinderung begrüßt, dass im zehnten Jahre der 
Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland das LGBG mit dem 
Bestreben weiterentwickelt wird, dieses grundlegende Gesetz zur Sicherstellung von Teilhabe 
für Menschen mit Behinderungen in Berlin zu einem wirkungsvollen Instrument für die 
Umsetzung der umfassenden Rechte von Menschen mit Behinderungen zu gestalten. Die neue 
Gestaltung als Artikelgesetz trägt dem Umstand Rechnung, dass sich menschenrechtliche 
Ansprüche an gesetzgeberische Normen stärker und konkreter auf umfassende Teile der 
Landesgesetzgebung erstrecken. Nachdem der damalige Arbeitsentwurf am 20.09.2017 im 
Landesbeirat vorgestellt und diskutiert wurde4, erhält der Landesbeirat nunmehr Gelegenheit 
zur Stellungnahme zum vorliegenden Referentenentwurf im Rahmen der Umsetzung von § 4 (3) 
UN-BRK. 

                                                
1 Richtlinien der Regierungspolitik 2016-2021: Der Senat arbeitet in Koordinierung mit dem Landesbeauftragten und dem 

Landesbeirat für Menschen mit Behinderung und den Arbeitsgruppen Menschen mit Behinderung ein ressortübergreifendes 

Konzept zur Umsetzung der Behindertenpolitischen Leitlinien aus, entwickelt das Landesgleichberechtigungsgesetz weiter und setzt 

die Ergebnisse des Normenprüfungsverfahrens zur UN-Behindertenrechtskonvention um. 

2 Vgl. BPL 10, Überprüfung 

3 Verfassung von Berlin vom 23.11.1995, letzte Änderung 22.3.2016, Artikel 11: Menschen mit Behinderungen dürfen nicht 

benachteiligt werden. Das Land ist verpflichtet, für die gleichwertigen Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne 

Behinderung zu sorgen. 

4 Vorstellung durch Volkhard Schwarz, SenIAS, Frau Catharina Hübner, Monitoringstelle Deutsches Institut für Menschenrechte 
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Zu würdigen ist, dass gemäß der allgemeinen Anmerkungen Nr. 7 des UN-Fachausschusses5 
im Rahmen der Überarbeitung aus den Anregungen der LfB und Mitgliedern des Landesbeirats 
weitere, wichtige Punkte im laufenden Prozess Berücksichtigung fanden. Positive 
Weiterentwicklungen sind unter anderem:  
 
§ 3 Der Behinderungsbegriff wird UN-BRK gemäß als Wechselwirkung von individueller Beein-
trächtigung und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren betrachtet 
§ 5 Definition Barrierefreiheit: die Erweiterung um das Kriterium der Auffindbarkeit ist eine 
überfällige Ergänzung  
§ 6 angemessene Vorkehrungen 
§ 16 Anspruch auf Bescheide in Leichter Sprache 
§ 19 Einführung einer Koordinierungs- und Kompetenzstellen in allen Senatsverwaltungen 
§ 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31: Beteiligungsrechte von Menschen mit Behinderungen am 
gesetzgeberischen Handeln werden über die Festschreibung der Arbeitsgruppen und 
Funktionen des Landesbeirats und den Bezirksbeiräten für Menschen mit Behinderungen 
institutionalisiert 
§ 27 Stärkung der Aufgaben des Landesbeirats als Vertretungsorgan der 
behindertenpolitischen Zivilgesellschaft, auch in der Interaktion mit den Trägern öffentlicher 
Belange sowie im Sinne des Monitorings nach § 33 
§ 32 Landesfachstelle für Barrierefreiheit 
§ 33 Verbandsklagerecht wird auf weitere Lebensbereiche ausgeweitet, Klarstellung der 
Erweiterung von Feststellungsklage in Richtung Leistungsklage 
 
In seiner Funktion als übergreifender Repräsentant für Menschen mit Behinderungen und der 
Zivilgesellschaft sowie als Beratungsgremium für Politik und Verwaltung des Landes Berlin regt 
der Landesbeirat an, einzelne Punkte des Gesetzentwurfs zu überarbeiten bzw. zu ergänzen. 
Darüber hinaus werden viele der im Landesbeirat vertretenden Verbände einzelne 
Stellungnahmen aus ihrer jeweiligen Perspektive abgeben. 
 
Zu den Punkten im Einzelnen:  
 

1. Verbesserung der Bauordnung 

Mit der UN-BRK hat sich Deutschland als Vertragsstaat verpflichtet, die „volle Verwirklichung 
aller Menschenrechte und Grundrechte für alle Menschen mit Behinderungen ohne jede 
Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu gewährleisten und zu fördern“ (Art. 4 Absatz 1 
Satz 1 UN-BRK). Um gemäß § 19 UN-BRK (Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in 
die Gemeinschaft) das Grundrecht auf gleichberechtigte Wahlmöglichkeiten des Wohnortes und 
der Wohnform umfassend ausüben zu können, und das in § 28 UN-BRK (Angemessener 
Lebensstandard und sozialer Schutz) verbürgte Grundrecht verwirklichen können, gehen die 
z.B. in § 5, 6, 7, 12 LGBG-E formulierten Vorgaben nicht weit genug.  
 
Der Landesbeirat fordert das Land Berlin auf, im Rahmen des Artikelgesetzes auch die 
Bauordnung wie folgt anzupassen:  

 Angesichts des gravierenden Mangels an barrierearmen und barrierefreien Wohnungen 

(geschätzt 41.0006 bzw. 110.0007) ist § 50, Abs. 1, Satz 4 BauO Bln zu ändern: 100 % 

barrierefreie Wohnungen  

                                                
5 https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-

nationen/menschenrechtsabkommen/behindertenrechtskonvention-crpd/#c1925 
6 Kuratorium Deutsche Altershilfe, Wüstenrot Stiftung (Hgg.): Wohnatlas - Rahmenbedingungen der 
Bundesländer beim Wohnen im Alter, Teil 1: Bestandsanalyse und Praxisbeispiele, Köln 2014, S. 22. 
https://www.serviceportal-zuhause-im-
alter.de/fileadmin/sozialeswohnen/PDF/Broschueren/Wohnatlas_Teil1.pdf  

 
7 Dr. Holm, Andrej: Sozialer Wohnraumversorgungsbedarf in Berlin, Berlin 18.5.2016, S. 3.  

https://www.serviceportal-zuhause-im-alter.de/fileadmin/sozialeswohnen/PDF/Broschueren/Wohnatlas_Teil1.pdf
https://www.serviceportal-zuhause-im-alter.de/fileadmin/sozialeswohnen/PDF/Broschueren/Wohnatlas_Teil1.pdf
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 Im § 50 Barrierefreies Bauen soll nach dem Absatz (1) ein Absatz (2) eingefügt werden. 

(2 neu) Ab dem 01.01.2022 müssen von den Wohnungen nach Satz 1 in Gebäuden mit 

mehr als acht Wohnungen eine und bei mehr als zwanzig Wohnungen mindestens zwei 

Wohnungen uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein8.  

 Die Verpflichtung nach Satz 1 kann auch durch entsprechende Wohnungen in mehreren 

Geschossen erfüllt werden.“ 

 Zusätzlich zum neuen § 50, Abs. 2 BauO Bln ist an an geeigneter Stelle (z.B. WoG Bln) ein 

angemessener Anteil an RB-Wohnungen im sozial geförderten Wohnungsbau einzuführen. 

 Das Land Berlin hat die Zielsetzung zur Schaffung von mehr rollstuhlgerechtem Wohnraum 

in den „10 Behindertenpolitischen Leitlinien des Landes Berlin zur nachhaltigen Umsetzung 

der UN – Behindertenrechtskonvention bis zum Jahr 2020“ (BPL) aufgenommen und in der 

Leitlinie 7 „Selbstbestimmung“ Konkretisierung formuliert: „Konkretisierung: Der Senat hat 

am 08. Juli 2014 den Stadtentwicklungsplan (StEP) Wohnen 2025 beschlossen. Der StEP 

Wohnen 2025 dient als Wegweiser für die Entwicklung des Wohnungsmarktes in den 

kommenden 10 bis 15 Jahren“. Damit ist die Planungsgrundlage für die Neubau- und 

Bestandsentwicklung von Wohnungen in Berlin bis zum Jahre 2025 gelegt. Gemäß Leitlinie 

2 des StEP Wohnen 2025 „Berlin sichert die soziale und funktionale Mischung“ sind die 

Wohnbedürfnisse und die gesellschaftliche Teilhabe von behinderten Menschen zu sichern. 

Notwendig ist auch der Erhalt und weitere Ausbau barrierearmer, -freier und 

rollstuhlgerechter Wohnungen in allen Quartieren der Stadt auch im unteren Preissegment. 

Unter „Mittel und Wege“ zur Erreichung dieses Ziels führt der StEP Wohnen 2025 aus, dass 

eine „Ausschöpfung von Instrumenten und Maßnahmen zur Integration und Inklusion (z.B. 

barrierearme, -freie und rollstuhlgerechte Wohnungen, Angebote zur Betreuung und 

gesellschaftlichen Teilhabe mobilitätseingeschränkter und behinderter sowie 

wohnungsloser Menschen)“ anzustreben ist. 

 Der Bau von rollstuhlgerechten Wohnungen (sog. Rb-Wohnungen) sollte in der 

Bauordnung geregelt werden, da die „Barrierefreies Wohnen Verordnung (BWV Bln)“ den 

R-Standard ausdrücklich ausnimmt. Dies ist nicht nur unter dem individuellen Aspekt einer 

selbstbestimmten Lebensführung geboten, sondern auch unter finanziellen 

Gesichtspunkten. Wenn im Zuge der demografischen Alterung Menschen wegen 

mangelnder Barrierefreiheit in Heime umziehen müssen, hat das erhebliche finanzielle 

Auswirkungen auf die öffentlichen Kassen und Sozialversicherungs-systeme. Das in der 

Pflegeversicherung gesetzlich verankerten Prinzips „ambulant vor stationär“ lässt sich nur 

in einem bedarfsgerecht gestalteten Wohn- und Lebensumfeld umsetzen. 

 Zur stärkeren Sichtbarkeit der verfügbaren barrierefreien und Rb-Wohnungen im Bestand 

der Landeseigenen Wohnungsbaugenossenschaften soll ein zuständigkeitshalber bei 

SenSW angesiedeltes, mit ausreichenden personellen Ressourcen ausgestattetes Kataster 

mit Lotsenstelle errichtet werden, bei dem Wohnungssuchenden anhand von differenzierten 

Merkmalen Auskunft erteilt wird. 

 
2. Berufliche Bildung lückenlos implementieren 

Menschen mit und ohne Behinderung, die eine Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme 
gemäß § 51 SGB III absolvieren, erhalten nach § 29 Abs. 5 Schulgesetz Berlin 
Berufsschulunterricht. Keinen Berufsschulunterricht erhalten bisher Menschen mit Behinderung, 
die an einer individuellen betrieblichen Qualifizierungsmaßnahme gemäß § 55 Abs. 2 SGB IX 

                                                
https://www.sowi.hu-

berlin.de/de/lehrbereiche/stadtsoz/mitarbeiterinnen/copy_of_a-z/holm/bericht-

wohnraumversorgungsbedarf-berlin-holm-2016.pdf 

 
8 In der Bremischen Landesbauordnung schon ab 1.10.21 geltendes Recht: Vgl. § 50, Abs. 1, Satz 3 
Brem LBO 

https://www.sowi.hu-berlin.de/de/lehrbereiche/stadtsoz/mitarbeiterinnen/copy_of_a-z/holm/bericht-wohnraumversorgungsbedarf-berlin-holm-2016.pdf
https://www.sowi.hu-berlin.de/de/lehrbereiche/stadtsoz/mitarbeiterinnen/copy_of_a-z/holm/bericht-wohnraumversorgungsbedarf-berlin-holm-2016.pdf
https://www.sowi.hu-berlin.de/de/lehrbereiche/stadtsoz/mitarbeiterinnen/copy_of_a-z/holm/bericht-wohnraumversorgungsbedarf-berlin-holm-2016.pdf
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oder Berufsbildungsmaßnahmen einer Werkstatt für behinderte Menschen gemäß § 57 SGB IX 
teilnehmen. Da sie vom Unterricht in der Berufsschule ausgeschlossen sind, können sie die 
Chancen einer dual strukturierten und inklusiven beruflichen Bildung nicht nutzen. Dies würde 
der aktuell durch die Senatsverwaltung Bildung neu implementierten Integrierten 
Berufsausbildung (IBA) gänzlich entgegenstehen. 
 
Deswegen ist Menschen mit Behinderung, die eine individuelle betriebliche 
Qualifizierungsmaßnahme gemäß § 55 Abs. 2 SGB IX oder Berufsbildungsmaßnahme einer 
Werkstatt für behinderte Menschen gemäß § 57 SGB IX absolvieren, der Berufsschulunterricht 
an Berliner Oberstufenzentren und Berliner Berufsschulen mit sonderpädagogischen Aufgaben 
zu ermöglichen. Dieses Recht auf Berufsschulunterricht an Berliner Oberstufenzentren und 
Berliner Berufsschulen mit sonderpädagogischen Aufgaben für Menschen mit Behinderung, die 
an einer individuellen betrieblichen Qualifizierungsmaßnahme gemäß § 55 Abs. 2 SGB IX oder 
Berufsbildungsmaßnahmen einer Werkstatt für behinderte Menschen gemäß § 57 SGB IX 
teilnehmen, ist im Schulgesetz zu verankern. 
 
Ein zeitgemäßes inklusives Berufsbildungssystem muss sukzessive aufgebaut und 
weiterentwickelt werden. Dies fällt primär in den Zuständigkeitsbereich der Bildungsverwaltung. 
Dazu gehört es auch, Schüler_Innen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung einen 
anerkannten Schulabschluss zu ermöglichen. 
 

3. Besondere Bedürfnisse von Menschen mit seelischen Behinderungen 

Maßgebliche Barriere für Menschen mit seelischen Behinderungen ist die Form der 
Kommunikation. Besonders Ängste und Depressionen verhindern oftmals, dass Menschen mit 
seelischen Beeinträchtigungen Termine z.B. in Ämtern und Verwaltungen wahrnehmen oder 
offen über ihre Anliegen sprechen können. 
Dies muss sowohl bei der Gestaltung von kommunikativen Prozessen als ggf. auch abhängig 
vom Ort berücksichtigt werden. Die Kommunikation ist entsprechend individuell rücksichtsvoll 
zu gestalten und der Ort eines Gesprächs / Termins sollte im Konsens mit den Betroffenen 
gefunden werden; u.U. ist dies nur im häuslichen Umfeld und im Beisein einer 
Vertrauensperson möglich. Schulungen in Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen 
(Sen IAS liegt dazu ein Katalog des Landesbeirates vor) sollten auch für die Bedürfnisse von 
Menschen mit seelischen Behinderungen sensibilisieren. Auch muss eine erleichterte 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand erfolgen und ein Absehen von 
Sanktionsmaßnahmen erfolgen, wenn eine Frist auf Grund einer seelischen oder geistigen 
Beeinträchtigung versäumt wurde, ohne dass dazu eine rechtliche Betreuung notwendig ist. In 
diesem Sinn sind auch vorhandene Ermessensspielräume auszuschöpfen.  
 

4. Geltungsbereich (§ 2) 

Der Landesbeirat fordert das Land Berlin auf, den Geltungsbereich im Sinn einer Verpflichtung 
abzuändern, dass Träger öffentlicher Belange darauf hinwirken, dass Einrichtungen, 
Vereinigungen und juristische Personen des Privatrechts, an denen Träger öffentlicher Belange 
unmittelbar oder mittelbar ganz oder überwiegend beteiligt sind, die Ziele des Gesetzes 
angemessen umsetzen. Sofern es sich um Förderempfänger_Innen handelt, kann dies nach 
Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel geschehen, auf jeden Fall sind Umsetzungspläne 
zu erstellen, Berichtspflichten festzulegen und Evaluationen vorzunehmen. 
Des Weiteren ist an dieser Stelle ein Hinweis einzufügen, dass sich das Land Berlin gemäß 
seiner Verpflichtung mit der UN-BRK darum bemüht, private Anbieter ebenfalls zur 
Anerkennung der Ziele dieses Gesetzes zu motivieren und daher auch weiterhin auf 
Bundesebene entsprechende Gesetzesänderungen anstrebt.  
 

5. Menschen mit Behinderungen (§ 3) 

Behinderungen sind laut UN-BRK keine dem Menschen innewohnenden Eigenschaften, 
sondern entstehen erst durch die Wechselwirkung mit umwelt- und einstellungsbedingten 
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Barrieren. Daher ist die Übernahme des Verständnisses zu begrüßen. Die Einschränkung durch 
das Kriterium der Mindestdauer von 6 Monaten ist jedoch aus Sicht der UN-BRK nicht mehr als 
ein Anhaltspunkt, der insbesondere für den Bereich chronischer Erkrankungen Schwierigkeiten 
birgt, da hier häufig keine starren Zeiträume erfasst werden können. Ähnliches gilt für den 
Bereich alterstypischer Einschränkungen, deren Beeinträchtigungen zu Barrieren führen 
können. Die Einschränkung in Bezug auf 6 Monate entspricht daher nicht dem Grundgedanken 
der UN-BRK (Präambel e, Art. 1, Unterabsatz 2 UN-BRK) und sollte daher gestrichen werden 
(entspricht noch dem veralteten Wortlaut des SGB IX). 
 

6. Barrierefreiheit umfassend definieren (§ 5) 

Die Definition entspricht im Wesentlichen dem Verständnis der UN-BRK (Art. 3 f), Art. 9 UN-
BRK, allerdings wird nicht vorgeschrieben, wann welche Bereiche barrierefrei zu gestalten sind, 
wie in Art. 9 UN-BRK beschrieben. Zielstellungen und Verpflichtungen zur Umsetzung werden 
damit gesetzlich nicht verankert. Zu begrüßen wäre ein Absatz 2., der die Träger öffentlicher 
Gewalt verpflichtet, entsprechende Maßnahmen zu treffen.  
 
Ausdrücklich zu begrüßen, auch aus der Perspektive von Blinden, Sehbehinderten und 
Menschen mit kognitiven und seelischen Behinderungen ist, dass das Kriterium der 
Auffindbarkeit neu mit aufgenommen wurde. Da die Bedarfe von Menschen mit kognitiven und 
seelischen Behinderungen sowie von hörbehinderten und gehörlosen Menschen allzu oft noch 
nicht mitgedacht werden und für diese Barrierefreiheit in besonderem Maße eine angemessene 
Gestaltung von kommunikativen Prozessen bedeutet ist hier ein ergänzender 2. Satz 
Barrierefreiheitsanforderungen schließen alle Arten von Behinderung nach § 3 ein o.ä. nötig. 
 
In der Begründung ist auszuführen:  
Barrierefreiheit umfasst auch eine angemessene Gestaltung von Kommunikationsvorgängen 
und Prozessen, die den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen, 
insbesondere Menschen mit geistiger, seelischer oder Sinnes-Behinderung, angepasst ist. 
 
Des Weiteren ist in der Begründung klarzustellen, dass die benötigten Hilfsmittel tierische 
Assistenz einschließen. Die Mitnahme von Blindenführhunden und anderen Assistenzhunden 
ist immer noch keine Selbstverständlichkeit und führt für Betroffene häufig zu Diskussionen, 
Ausgrenzungen und verwehrten Rechten.  
 
Die Barrierefreiheit sollte sich auch auf die digitale Barrierefreiheit, wie sie entsprechend im 
Zusammenhang mit dem EGov Berlin Gesetz und dem Barrierefreie Informations- und 
Kommunikationstechnik Gesetz Berlin (BIKTG Bln, 2019) geregelt wurde, erstrecken und 
entsprechend in die Begründung aufgenommen werden.  
 

7. Angemessene Vorkehrungen (§ 6) 

An dieser Stelle sei noch einmal ausdrücklich gewürdigt, dass das Konzept der Angemessenen 
Vorkehrungen im Gesetzestext seinen Einklang findet. Dies bedeutet eine wesentliche 
Erleichterung für Menschen mit Behinderungen bei der Durchsetzung ihrer Rechte.  
 
Da das Diskriminierungsverbot als Verpflichtung öffentlicher Gewalt als sofort einzuhalten gilt, 
wäre dringend erforderlich, eine Legaldefinition der angemessenen Vorkehrungen 
festzuschreiben, damit Diskriminierungsfälle konkret erfasst werden können. Daher ersuchen 
wir um Aufnahme einer Ergänzung um den Terminus des Ausübens zur Klarstellung gem. Art. 2 
UN BRK: 
 

(1) Angemessene Vorkehrungen sind Maßnahmen, die im Einzelfall geeignet und erforderlich 

sind, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen 
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ihre Rechte wahrnehmen und ausüben können und die den Träger öffentlicher Belange nicht 

unverhältnismäßig oder unbillig belasten.9 

 

(2) Die Versagung angemessener Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen zur 

gleichberechtigten Wahrnehmung und Ausübung ihrer Rechte ist eine Diskriminierung im 

Sinne dieses Gesetzes. 

 
8. Diskriminierungsverbot (§ 7) 

 

(2) Entfällt: Der Gesetzgeber und der Senat haben darauf hinzuwirken  

Neu: Menschen mit Behinderungen haben Anspruch darauf, ihre Rechte diskriminierungsfrei 

wahrnehmen und unter Anderem die volle, gleichberechtigte und wirksame Teilhabe am 

Leben in der Gesellschaft, die volle und gleichberechtigte und wirksame Teilhabe am 

Erwerbsleben und an Bildung sowie eine selbstbestimmte Lebensführung verwirklichen 

können. Zur Durchsetzung steht ihnen auch der Weg zur ordentlichen bzw. sozial- und 

arbeitsrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Gerichtsbarkeit offen. , dass Menschen mit 

Behinderungen ihre Rechte diskriminierungsfrei wahrnehmen und unter anderem die 

Entfaltung ihrer Persönlichkeit, die volle, gleichberechtigte und wirksame Teilhabe am Leben 

in der Gesellschaft, die volle und gleichberechtigte und wirksame Teilhabe am Erwerbsleben 

und an Bildung sowie eine selbstbestimmte Lebensführung verwirklichen können. 

Eine positive Entsprechung zu diesem Diskriminierungsverbot findet sich im neu ausgestalteten 
Verbandsklagerecht nach § 33. 
 

9. Gesetzgeberisches Handeln (§ 8) 

(2)   Bei der Erstellung von Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und anderen Maßnahmen, die die 
Rechte von Menschen direkt oder indirekt beeinflussen können ist unter Beteiligung der 
Menschen mit Behinderung (siehe Punk 20a) zu überprüfen, ob diese Regelungen 
Menschen mit Behinderungen diskriminieren oder in ihrem Recht auf gleichberechtigte, 
volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft beeinträchtigen. Zur regelmäßigen 
Durchführung der Normenprüfung werden geeignete Regelungen getroffen.  

 
10. Zusammenarbeit, Beteiligung, Unterstützung (§ 9) 

Der Landesbeirat verweist an dieser Stelle auf die Pflicht zur umfassenden und frühzeitigen 
Beteilung nach § 4 (3) UN-BRK bzw. die Allgemeine Anmerkung 7 des Fachausschusses. 
Daher ist es in (2) und (3) nicht ausreichend, das Beteiligungsverfahren mit der Formulierung 
kann nach § 20 gestaltet werden auf die Arbeitsgruppen für Menschen mit Behinderungen zu 
fokussieren. Der Landesbeirat selbst wünscht ebenfalls eine aktive Beteiligung, wie unter Punkt 
20a ausgeführt. Dies bedeutet, den Landesbeirat auch z.B. bei den AVs und VVs über 
geeignete Formate zu beteiligen. Dies kann z.B. über Stellungnahmen geschehen, oder Dialoge 
wie jüngst bei der AV Eingliederungshilfe. Beteiligung kann auch bedeuten, dass der 
Landesbeirat beschließt, ein Verfahren gleich an die zuständige AG bei den 
Senatsverwaltungen zu verweisen und beispielsweise zu einem späteren Zeitpunkt im 
Landesbeirat aufzurufen. In jedem Fall muss die Beteiligung frühzeitig erfolgen. 
 

11. Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen und Rehabilitation gewährleisten (bisher bei § 10 

Frauen mit Behinderungen, § 11 Kinder mit Behinderungen) 

Ausdrücklich zu begrüßen ist, dass UN-BRK Konform nun die besondere Schutzbedürftigkeit 
von Kindern sowie von Frauen mit Behinderungen in den Fokus rückt. Schutz vor 

                                                
9 Beispiel zur Klarstellung der Termini wahrnehmen und ausüben: Das Recht auf Regelschule kann man wahrnehmen, ohne 

angemessene Vorkehrungen verschiedenster Art das Recht auf Bildung aber nicht ausüben! 
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Mehrfachdiskriminierung wird ausdrücklich erwähnt. Frauen erhalten mit § 10 (3) einen 
Anspruch auf Sicherung des Zugangs zu Gesundheits- und Sozialdiensten, einschließlich 
gesundheitlicher Rehabilitation, die die unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern 
berücksichtigen. In § 11 (5) wird gefordert, ein Angebot von Gesundheitsdienstleistungen durch 
das bei Kindern weitere Behinderungen möglichst gering gehalten werden soll. Der 
Landesbeirat wünscht in diesem Zusammenhang weitergehende Formulierungen: 
 

 Männer (und Jugendliche) haben bislang im LGBG-E keinen gesicherten Zugang zu 

Gesundheitsdienstleistungen; diese Ergänzungen sind unbedingt vorzunehmen. 

 Analog zu Artikel 25 a) und b) UN-BRK ist eine Gesundheitsversorgung derselben 

Bandbreite, von derselben Qualität und demselben Standard wie für Menschen ohne 

Behinderungen sicher zu stellen, des Weiteren sind für Menschen mit Behinderungen 

spezifische Gesundheitsleistungen, die wegen der Behinderungen benötigt werden, 

vorzuhalten. In diesem Zusammenhang fordert der Landesbeirat für die MZEBs als 

spezifische Versorgungsform für Menschen mit komplexen und geistigen Behinderungen 

eine Erwähnung im Gesetzestext und eine zeitnahe Umsetzung (fast alle anderen 

Bundesländer haben diese Versorgungsform bereits implementiert). Ohne MZEBs fallen ca. 

20 Tausend Menschen in Berlin nach den für Kinder und Jugendliche sehr gut aufgestellten 

SPZs / KJAs in massive medizinische Unterversorgung, was sich konträr zu den Zielen der 

UN-BRK verhält.  

 Für alle Gruppen von Menschen mit Behinderungen ist auch ein Zugangsrecht nicht nur zu 

Gesundheitsdienstleistungen, sondern auch zur Rehabilitation vorzusehen (vgl. Art. 26 UN-

BRK) 

 In Artikel 26 (3) der UN-BRK ist vorgegeben: die Vertragsstaaten fördern die Verfügbarkeit, 

die Kenntnis und die Verwendung unterstützender Geräte und Technologien, die für 

Menschen mit Behinderungen bestimmt sind, für die Zwecke der Habilitation und der 

Rehabilitation. Berlin ist ein führender Standort der Medizintechnik, Forschung und 

Entwicklung, insbesondere auch im Bereich Digitalisierung und wird vermutlich ab 2020 

digitale Modellregion des BMG. Eine Verpflichtung des Landes Berlin, Menschen mit 

Behinderungen zur Förderung der Habilitation und Rehabilitation gleichberechtigt am 

medizinischen und technischen Fortschritt teilhaben zu lassen, ggf. auch über besondere 

Förderprogramme (z.B. für das Cluster Gesundheitswirtschaft), ist im Gesetzestext zu 

ergänzen.  

 

12. Kinder/Jugendliche mit Behinderungen (§ 11) 

Der Landesbeirat schlägt die Erweiterung auf Jugendliche vor, weitere Ergänzungswünsche 
z.B. in Bezug auf angemessene Vorkehrungen sind kursiv:  
… mit anderen Kindern oder Jugendlichen alle Rechte wahrnehmen und ausüben können… 
1. ...dafür sind frühzeitig Informationen, Dienste und angemessene Vorkehrungen zur 

Verfügung zu stellen… 

4.  das uneingeschränkte Recht von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung auf 

diskriminierungsfreie und qualitativ hochwertige Bildung mit Anschlussperspektiven 

5.  das Angebot von Lebenswelt orientierten (Sozialräume) Gesundheitsleistungen durch 

welches weitere gesundheitliche Einschränkungen möglichst gering gehalten oder vermieden 

werden sollen bzw. die Behinderung gemildert werden kann. 

6.  die Sicherstellung, dass Kinder/Jugendliche mit Behinderungen gleichberechtigt mit 

anderen an Spiel-, Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten teilnehmen können, einschließlich 

im schulischen Bereich und dafür entsprechend individuell angemessene Vorkehrungen zur 

Verfügung gestellt werden. 



- 8 - 
 

. . . 
 

 

Dabei steht das Wohl des Kindes/Jugendlichen im Mittelpunkt. Die freie Meinungsäußerung von 
Kindern/Jugendlichen mit Behinderungen ist in allen sie berührenden Angelegenheiten zu 
berücksichtigen und durch geeignete, ggf. individuelle Vorkehrungen überhaupt zu ermöglich.  
 

13. Teilhabe in allen Lebensbereichen sichern (§ 12) 

Zu begrüßen ist dieser Paragraf zur Klarstellung eines umfassenden Teilhabe-Anspruchs.  
 
§ 12 (2) Für den Landesbeirat fehlen unter (2) die Park- und Grünanlagen sowie alle gedeckten 
und ungedeckten Sportanlagen. Eine Ergänzung in Bezug auf digitale Angebote (Auftritte und 
Angebote im  Internet und Intranet, einschließlich der grafischen Programmoberflächen und 
elektronischen Verwaltungsabläufe sowie mobilen Anwendungen) ist ebenfalls vorzunehmen. 
Weiterhin soll die Formulierung „sonstige Anlagen im Sinne von § 5“ durch „die weiteren 
Anlagen und Prozesse im Sinne von § 5“ ersetzt werden. 
 
§ 12 (3) Der Landesbeirat vermisst an dieser Stelle allerdings konkrete Umsetzungsfristen, 
bisher sieht (3) nur eine Berichtspflicht vor. Das Land Berlin wird aufgefordert, für öffentlich 
zugängliche Bestandsbauten eine Umsetzungsfrist bis 2026 vorzusehen10, für 
Zuwendungsempfänger mit einer längeren Übergangsfrist bis 2030, soweit dies bautechnisch 
und unter Ausschöpfung verfügbarer Mittel möglich ist. Nur mit Fristen wird es zu messbaren 
bzw. deutlichen Fortschritten in der Gewährleistung von Teilhabe kommen.11 Dabei ist jedoch 
darauf zu achten, dass es zu keiner übergebührlichen Belastung von kleinen 
Förderempfängern, z. B. Vereinen mit hauptsächlich ehrenamtlich tätigen Personen, kommt, die 
dazu führen könnten, dass diese ihre Angebote nicht mehr realisieren können. 
 
Auch für die vom Land Berlin angebotenen und betriebenen Informations- und 
Kommunikationsdienste im Sinne des § 12 LGBG-E soll eine Umsetzungsfrist für die 
Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen und -barrieren bis zum Jahr 2026 
vorgesehen werden. Begründung:  
Heute ist es gesellschaftlicher Konsens, dass die angestrebte Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen in unsere Gesellschaft nicht ohne „Barrierefreiheit“ funktioniert. Denn wo 
Barrieren behindern, bleibt Teilhabe am kulturellen und politischen Leben, an der Arbeitswelt 
und in der Freizeit verwehrt. Durch § 2 Abs. 4 S. 3 HS 2 e-GovG Bln ist bereits sicher gestellt, 
dass für im Land Berlin neu einzuführende IT-Anwendungen bereits bei der Planung, 
Entwicklung, Ausschreibung und Beschaffung Barrierefreiheit zu berücksichtigen ist. Dies gilt 
nicht für bereits in Gebrauch befindliche „Alt-IT-Anwendungen“, die erfahrungsgemäß im Land 
Berlin sehr lange im Gebrauch bleiben. Auch für diese ist sicherzustellen, dass spätestens bis 
zum Jahr 2026 ebenfalls barrierefrei gestaltet sind. 
 

14. Mobilität gewährleisten (§ 13) 

Unter anderem das Mobilitätsgesetz regelt auch in Teilen wie dem Allgemeinen Teil und dem 
Fußverkehrsgesetz grundlegende Anforderungen an eine inklusive Verkehrsteilnahme, auch mit 
Verweis auf nachfolgende Verordnungen und Planwerke. Für das ebenfalls in den Richtlinien 
der Regierungspolitik vereinbarte und dringend benötigte Mobilitätskonzept für Menschen mit 

                                                
10 Im Vorentwurf – Arbeitsfassung vom 04.07.2017- hatte SenIAS in § 12 (2) den 31.12.26 als Frist für eine effektive Umsetzung 

selbst gesetzt. 
11 Vorbild: Bayern https://www.stmb.bayern.de/min/barrierefreiheit/index.php Bayern barrierefrei 

Ministerpräsident Horst Seehofer hat in seiner Regierungserklärung 'Bayern - die Zukunft' im November 2013 das Ziel vorgegeben, 

Bayern bis 2023 im gesamten öffentlichen Raum und im gesamten öffentlichen Personennahverkehr komplett barrierefrei zu 

gestalten. Zur Umsetzung dieses Ziels wurden in einem ersten Schritt drei Handlungsfelder priorisiert und im Juli 2014 vom 

Ministerrat beschlossenen. Sie umfassen die Bereiche Mobilität (ÖPNV und Bahnhöfe), Bildung (Kinderbetreuung und Schulen) 

sowie staatliche Gebäude, die öffentlich zugänglich sind. 2017 kamen drei weitere Handlungsfelder hinzu: Information und 

Kommunikation, Fortbildung der Beschäftigten im staatlichen Bereich, sowie Gesundheit. Hierfür standen im Doppelhaushalt 

2017/2018 rund 235 Millionen Euro zur Verfügung. 

https://www.stmb.bayern.de/min/barrierefreiheit/index.php
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Behinderungen sind die Kompetenzen zwischen den Senatsverwaltungen noch nicht geklärt. 
Mit § 13 im LGBG-E werden nun weitere Feststellungen zur Sicherung der Mobilität getroffen.  
- Begrüßenswert ist hier der Bezug auf den Barrierefreiheits-Begriff – ein direkter Verweis auf § 
2 sollte an dieser Stelle noch klarer darstellen, dass dies für alle möglichen Behinderungen zur 
Sicherstellung der Teilhabe gilt. 
- Beteiligungspflichten sind über § 2 (1) ebenfalls festgeschrieben, der Landesbeirat wünscht an 
dieser Stelle einen klarstellenden Hinweis auf frühzeitige Beteiligung. 
- Grundsätzlich fordert der Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen, dass zur 
Gewährleistung der Mobilität von Menschen mit Behinderungen barrierefreie, spontan und rund 
um die Uhr verfügbare und sozial geförderte (d.h. bezahlbare) Beförderungsangebote 
vorgehalten werden. Verkehrssicherheit ist zu gewährleisten. 
- Angesichts der jüngsten Erfahrungen beim Inklusionstaxi und dem Modellprojekt Berlkönig 
fordert der Landesbeirat, dass auch Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt 
Verkehrsketten mit allen ihren Elementen nutzen können. 
- Des Weiteren sind auch bei Modellprojekten, bei denen mindestens ein öffentlicher Träger 
beteiligt ist, wie beispielsweise der Berlkönig der der BVG) von Anfang an die geltenden 
Standards der Barrierefreiheit, ggf. mit angemessenen Vorkehrungen, zu gewährleisten.12 Es 
besteht - gerade bei Projekten wie dem Berlkönig – die Gefahr, dass Modellprojekte „Erstmal“ 
mit geringerem Standard laufen und später mit verringertem Inklusions-Niveau in den 
Regelbetrieb kommen. 
 

15. Kommunikationsformen (§ 14) 

Wichtig wäre, die Studierendenzahl für Gebärdensprachdolmetscher_Innen zu erhöhen an der 
Humboldt Universität, Studiengang Gebärdensprachdolmetscher, denn die Zahl der 
Absolventinnen ist zur Zeit zu niedrig im Vergleich zu den Nachfragen. Eine 
Dolmetscherzentrale ist keine geeignete Hilfe, die Nachfrage abzudecken, sondern eine 
Mangelverwaltung. 
 
(2) Hörbehinderte Menschen (Gehörlose, Ertaubte und Schwerhörige) und 

kommunikationsbeeinträchtigte13 Menschen haben das Recht… 

(3) und kommunikationsbeeinträchtigte Eltern… 

(4) und Menschen mit kognitiven oder psychischen Einschränkungen geeignete … 

(5) An den Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Hören (3 in Berlin) 

und den entsprechenden Schwerpunktschulen in Berlin (2) wird der Unterricht in Lautsprache, 

lautsprachbegleitenden Gebärden, Gebärdensprache und Schriftsprache bzw. Symbolsprache 

erteilt. Technische Hilfen zur Umsetzung werden zur Verfügung gestellt (z.B. Verbindung Talker 

/ Smartboard = angemessene Vorkehrung). Lern- und Lehrmittel sind kommunikativ 

entsprechend aufzubereiten (leichte Sprache, Kommunikationsmethoden, …) erteilt. An 

sonstigen Schwerpunktschulen und allgemeinen Schulen wird der Unterricht in gleicher Weise, 

ggf. unter Hinzunahme individuell angemessener Vorkehrungen erteilt, um die 

gleichberechtigte, diskriminierungsfreie Wahrnehmung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 24 

des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen zu gewährleisten. Hierfür werden bei Bedarf auch an Gehörlosenschulen 

Gebärdensprachdolmetscherinnen oder Gebärdensprachdolmetscher oder andere geeignete 

Kommunikationshilfen eingesetzt, wenn das Lehrpersonal nicht das Sprachniveau B2 in 

Deutscher Gebärdensprache erfüllt. 

                                                
12 1,40 m Einfahrtshöhe bei den verwendeten ViaVans grenzen ein Drittel der Rollstuhlnutzer_Innen aus, eine Handbreit Luft bis zur 

Decke macht die ViaVans für normal große Rollstuhlnutzer_Innen ungeeignet, eine Differenz von 11 Minuten Wartezeit für Nicht 

Behinderte und im Mittel 22 Minuten Wartezeit für Menschen mit Behinderungen ist nicht akzeptabel. 

13 Sprache ist nicht das Maß! Kommunikationsbeeinträchtigungen betreffen ebenso psychisch/seelisch als auch schwerstmehrfach 

beeinträchtigte Menschen! 
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Gleichzeitig wird der Unterricht in Gehörlosenkultur und -geschichte gemäß UN- BRK an allen 

Schulen eingerichtet.  

Eine bedarfsgerechte Anzahl an Schwerpunktschulen mit dem Schwerpunkt 
Hören/Kommunikation ist in Abstimmung mit den beteiligten Akteuren aufzubauen.  
 
Erläuterung: Auch Symbole, Piktogramme sind beispielsweise für Menschen mit Autismus 
Formen der Kommunikation = Sprache. 
 
§14 (6) - neu Auf eine förderliche Atmosphäre in der Kommunikation und Raumgestaltung ist zu 
achten. 
§14 (7) - neu Menschen mit Behinderung können zur Kommunikation mit den Trägern 
öffentlicher Belange jederzeit Vertrauenspersonen hinzuziehen. 
§14 (8) – neu Der Ort eines Gespräches/Termins sollte im Konsens mit den Betroffenen 
gefunden werden (= angemessene Vorkehrung – z.B. Menschen mit Autismus sind subjektiv 
bei der Aussicht auf einen schon an sich als anstrengend wahrgenommenen Termin überfordert 
in völlig fremder Umgebung! Dies gilt für alle seelisch beeinträchtigten Menschen, worunter 
auch das Autismus Spektrum gehört. 
 

16. Gestaltung von Schriftstücken (§ 15) 

§15 (2) – neu: Für Menschen mit Behinderung wesentliche Formulare und Musteranschreiben 
werden den Arbeitsgruppen Menschen mit Behinderungen bei den Senatsverwaltungen bzw. 
einer einzurichtenden Stelle mit Peer-Kompetenz bei der neuen Landesfachstelle für 
Barrierefreiheit zur rechtzeitig zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.14  
 

17. Bescheide in Leichter Sprache (§ 16) 

(1) „Die Träger öffentlicher Belange sollen sind verpflichtet mit Menschen mit geistigen 
Behinderungen und Menschen mit seelischen Behinderungen in einfacher und verständlicher 
Sprache kommunizieren…“ Hier ist aus Sicht des Landesbeirats die Zielgruppe zu eingeengt. 
Betroffen sind ebenfalls Menschen mit hochgradigen Hörbehinderungen und gehörlose 
Menschen. Darüber hinaus sind weitere Bevölkerungsgruppen betroffen:  
Texte lesen und verstehen zu können, ist eine Voraussetzung für ein selbstständiges 
Leben. Vielen Menschen fällt das sinnerfassende Lesen jedoch sehr schwer: In Deutschland, 
Österreich und in der Schweiz sind es rund 24 Millionen Menschen, die nicht oder nicht gut 
lesen können. Es sind längst nicht nur Menschen mit nicht deutscher Muttersprache oder 
Lernschwierigkeiten. Tendenz steigend.  
Das Problem wird dadurch verschärft, dass 74% der Informationen von Firmen und Behörden in 
der Sprachstufe C1 oder höher gehalten sind. Das ist für viele zu schwer: nur 7% verstehen 
diese Sprachstufe.15 
 
Insofern würde viel dafür sprechen, im Sinn des Universal Design den Anspruch auf Bescheide, 
Allgemeinverfügungen und Erläuterungen in einfacher und verständlicher Sprache auf alle 
Bürger_Innen auszudehnen. 
 
(2) hier wünscht der Landesbeirat eine verbindliche Umsetzungsfrist für den Anspruch auf 
Erläuterungen in Leichter Sprache bis 2030 in der erweiterten Zielgruppendefinition für 
mindestens auch hochgradig hörbehinderte und gehörlose Menschen. 
 
Bitte ebenfalls ergänzen: Näheres zur Einführung der Leichten Sprache regeln die zuständigen 
Senatsverwaltungen im Einvernehmen mit dem Landesbeirat in einer Rechtsverordnung. 
 

                                                
14 Einzubindende Fachkompetenz könnte auch das capito Büro für Leichtes Sprache oder das Modellprojekt Fachkraft für Leichte 

Sprache der Caritas bieten.  

15 Quelle: https://www.capito.eu/die-capito-methode/) 

https://www.capito.eu/die-capito-methode/
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18. Senatsverwaltungen (§18) 

 

(1) Klarstellung erwünscht (kursiv) Die Senatsverwaltungen sind verpflichtet, auf allen Ebenen 

wirksame und geeignete Maßnahmen bezüglich der Rechte von Menschen mit 

Behinderungen zu ergreifen, auch innerhalb ihrer eigenen Verwaltungen und leitenden 

Referate. 

(2) Neu einzufügen: Einbeziehung des Landesbeirats, siehe Anmerkungen bei Punkt 20a. 

(3) …. Gesetzes, Verordnungs- sonstigen wichtigen Rechtsvorschriften und politischen 

Programmen, die die Rechte von Menschen direkt oder indirekt beeinflussen ein…. 

 
In der Begründung auf Seite 50 2. Absatz ist zu lesen: „Der neu eingefügte Absatz 6 sieht vor, 
dass die Ziele dieses Gesetzes im Rahmen der Haushaltsplanungen von den 
Senatsverwaltungen zu berücksichtigen sind“. Das Disability Budgeting hilft 
bewusstseinsbildend in den Verwaltungen und im parlamentarischen Verfahren, Bedarfe von 
Menschen mit Behinderungen anzuerkennen und frühzeitig in die Haushaltsplanung einfließen 
zu lassen. Der Landesbeirat weist darauf hin, dass dieses Instrument unbedingt als wirksames 
Instrument staatlichen Handelns ausgestaltet werden muss.  
 

19. Koordinierungs- und Kompetenzstellen (§ 19)  

Diese Verpflichtung ist sehr zu begrüßen auf Landesebene. Perspektivisch wünscht der 
Landesbeirat Koordinierungs- und Kompetenzstellen auch auf Bezirksebene, nur so ist die 
Durchsetzung der Ziele der UN-BRK in der Fläche angesichts des sich abzeichnenden 
Bedarfes zu gewährleisten. Jeder unserer Bezirke hat mit 244.000-408.000 Einwohner_Innen 
Großstadtgröße, aufgrund des dualen Prinzips sind auch Kompetenzen/ Zuständigkeiten jeweils 
in den Bezirken verortet. Aus den praktische Erfahrungen der letzten Jahre ist es 
wünschenswert, die Verpflichtung zur Zusammenarbeit zwischen den Senatsverwaltungen noch 
stärker zu betonen, vgl. Querschnittsthemen wie z.B. Mobilitätskonzept, Inklusionstaxi, Bildung, 
… 
 

20. Partizipation stärken 

 

a) Der Landesbeirat und andere Verbände werden formell erst während der Mitzeichnung 

gehört, nach der informellen Erörterung im Landesbeirat 2017 unter Einbeziehung der 

Senatsverwaltung. Damit sind grundlegende Änderungen, die sich auf strukturelle 

Verfahren und finanzielle Ressourcen beziehen, kaum mehr möglich, dies widerspricht § 4 

(3) UN-BRK, welcher in der Allgemeinen Anmerkung Nr. 7 des UN-Fachausschusses näher 

bestimmt wird16. Die Landesbeauftragte war während des gesamten 

Abstimmungsprozesses einbezogen. Der Landesbeirat fordert, bei wichtigen Vorhaben wie 

dem LGBG, nachgeordneten Verfahren wie dem Aktionsplan UN-BRK bzw. generell gemäß 

des UN-Fachausschusses („Thematisch umfasst diese Verpflichtung die ganze Bandbreite 

an Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und anderen Maßnahmen, die die Rechte von Men-

schen direkt oder indirekt beeinflussen können (18)“) zukünftig ebenso formell 

eingebunden zu werden. Die Arbeitsgruppen bei den Senatsverwaltungen haben in der 

Wahrnehmung des Landesbeirats bisher und auch zukünftig eine eher operative Rolle in 

der Begleitung der fachlichen Zusammenarbeit für einzelne Themen. Der Landesbeirat ist 

als Gremium von seinem Selbstverständnis als Repräsentant der Zivilgesellschaft in der 

Wahrnehmung der diversen Interessen der Menschen mit Behinderungen der geeignete 

                                                
16 http://infothek.paritaet.org/pid/fachinfos.nsf/0/f3149be1669d4a4ec125833f003d0b0c/$FILE/0696-2018-

Allgemeine%20Bemerkung%20Nr%207-DE.docx 

 

http://infothek.paritaet.org/pid/fachinfos.nsf/0/f3149be1669d4a4ec125833f003d0b0c/$FILE/0696-2018-Allgemeine%20Bemerkung%20Nr%207-DE.docx
http://infothek.paritaet.org/pid/fachinfos.nsf/0/f3149be1669d4a4ec125833f003d0b0c/$FILE/0696-2018-Allgemeine%20Bemerkung%20Nr%207-DE.docx
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Ansprechpartner, um die übergreifenden, landesweit wirksamen Gesetzesvorhaben, 

Verwaltungs- und anderen Maßnahmen, die die Rechte von Menschen direkt oder 

indirekt beeinflussen von Anfang an formell zu begleiten. Hierfür ist es nötig, in das 

Aufgabenprofil der Koordinierungsstellen § 19 bzw. die Anforderungen an die 

Senatsverwaltungen § 18 zu erweitern. Nach § 18 (3) sollte eingefügt werden: (4 neu): Die 

Senatsverwaltungen beziehen den Landesbeirat für Menschen mit Behinderung aktiv in die 

Ausarbeitung von allen Gesetzesvorhaben, sowie Verwaltungs- und anderen Maßnahmen 

und politischen Programmen, die die Rechte von Menschen direkt oder indirekt 

beeinflussen ein, beteiligen ihn frühzeitig an Entscheidungsprozessen, die Fragen von 

Menschen mit Behinderungen betreffen und geben dem Landesbeirat frühzeitig 

Gelegenheit ein jeweilig angemessenes Verfahren der Beteiligung zu beschließen. Die 

Koordinierungsstellen arbeiten eng mit dem Landesbeirat zusammen. Um diese 

Zusammenarbeit auch bei temporären Gremien wie der ressortübergreifenden AG zur 

Umsetzung der UN-BRK zu gewährleisten, ist die GO des Senats entsprechend 

anzupassen. Hilfsweise ist eine Ausführungsverordnung für Partizipation des Landesbeirats 

zu erlassen. Dies ist auch notwendig, um in allen Senatsverwaltungen gleiche Standards 

für die Partizipation festzuschreiben. Gleichzeitig sollte bei zukünftigen Novellen eine 

frühzeitigere Verbändebeteiligung in der Fläche erfolgen.  

b) § 20 AGs der Menschen mit Behinderungen in den Senatsverwaltungen: Erfreulicherweise 

werden die AGs der Menschen mit Behinderungen in der Vorlage als „Erfolgsmodell“ der 

Zusammenarbeit von Verwaltung und Betroffenenvertreter_Innen bezeichnet und erhalten 

mit diesem neuen § 20 eine formelle Grundlage. Beitrag zur Bewusstseinsbildung in die 

Verwaltung hinein, Transfer von Expert_Innenwissen in die Verwaltung, Verbesserung von 

Entwürfen und frühe Beteiligung werden in Anerkennung einer nun schon Jahrzehnte 

andauernde Zusammenarbeit institutionalisiert mit der Verpflichtung, in allen 

Senatsverwaltungen entsprechende AGs einzurichten. Dies ist seitens des Landesbeirats 

grundsätzlich zu begrüßen. 

Aus dem Landesbeirat ergehen, basierend auf unseren Erfahrungen, darüber hinaus 

folgende Forderungen:  

- Berufung der AG-Teilnehmerinnen auf Vorschlag durch den Landesbeirat: hier ist 

klarzustellen, dass nicht nur die Berufung der externen Expert_Innen der AGs durch den 

Landesbeirat erfolgt 

- Mindestens 50% der AG-Teilnehmer_Innen sollen Menschen mit Behinderungen (bzw. 

Angehörige von Menschen mit kognitiven und/oder seelischen Behinderungen) sein 

- Entsendung von hochrangigen Vertreter_Innen der Verwaltung in die Arbeitsgruppen 

(mindestens Abteilungsleiterebene), damit die AG ihre Funktion als Schnittstelle nachhaltig 

erfüllen kann 

- Turnus mindestens 2x im Jahr, davon 1x mit der Hausleitung (Senator_In, 

Staatssekretär_In)17, auf diese Weise erhält die Hausleitung Informationen über die 

Belange von Menschen mit Behinderungen aus erster Hand. Menschen mit Behinderungen 

haben die Möglichkeit, ihre Anregungen und Forderungen direkt an die oberste Leitung zu 

adressieren 

- Entschädigung der Teilnehmer_Innen via Geschäftsordnung18  

- Ausweitung der AG-Pflicht auch auf die Landesbetriebe und Betriebe mit überwiegender 

Landesbeteiligung nach § 219. Begründung: große Betriebe mit viel Publikumsverkehr, wie 

                                                
17 Vorbildlich ist hier die AG Kultur und Europa unter ständiger Leitung von Sts. Wöhlert 

18 Auch hier das Referenzmodell: AG Kultur entschädigt mit 75 € pro Sitzung, dies gilt auch für Unter-AGs.  

19 Ausweitung also auch auf landesunmittelbare Körperschaften, Anstalten und Stiftungen nach § 28 des Allgemeinen 

Zuständigkeitsgesetzes, die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit sowie für Beliehene.  
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die Berliner Bäderbetriebe und Berliner Verkehrsbetriebe, aber auch die 

Kultureinrichtungen und Universitäten haben als organisatorisch weitgehend eigenständige 

Einheiten ebenso die Verpflichtung, Menschen mit Behinderung frühzeitig einzubeziehen 

und ihre Belange zu berücksichtigen. Die Beschwerden, die täglich bei der 

Landesbeauftragten und bspw. den Antidiskriminierungsstellen eingehen, belegen diesen 

Bedarf. 

§ 23 Berufung des/der Landesbeauftragten: „Der Senat beruft im Einvernehmen mit dem 

Landesbeirat eine/einen Landesbeauftragte/n für Menschen mit Behinderungen… Das 

Einvernehmen wird bei der Erstberufung durch die Beteiligung des Landesbeirates für 

Menschen mit Behinderungen am Bewerbungs- und Auswahlverfahren hergestellt.“  

Zur Gründung des Landesbeirats 1979 wurde dieses Einvernehmen so ausgelegt, dass der 

Landesbeirat ein Vorschlagsrecht für seinen/seine Beauftragte hatte. Dies ist nach wie vor 

die Forderung des Landesbeirats, vor dem Hintergrund der möglichst wirksamen Vertretung 

der Belage von Menschen mit Behinderungen in Auslegung der UN-BRK und der mit dem 

LGBG-E weiter gewachsenen Anforderungen an diese Stelle. Dahinter weicht der 

vorliegende Entwurf deutlich zurück. Aus Sicht des Landesbeirats ist das Einvernehmen in 

der Begründung nun mindestens so auszulegen, dass der Landesbeirat explizit durch 

Vorstandsvertreter_Innen an der Personalauswahl von Beginn an zu beteiligen ist. Ein 

Einvernehmen bedeutet auch, dass dem Landesbeirat ein Vetorecht zukommt, sollte eine 

Beauftragte oder ein Beauftragter im Auswahlverfahren oder dem anzusetzenden Plenum 

den Vorstellungen des Landesbeirats nicht entsprechen. Ebenso ist das Einvernehmen mit 

dem Landesbeirat bei der ggf. anstehenden Wiederberufung nach Ablauf der fünfjährigen 

Amtsperiode zu bestätigen (Ergänzung zu § 23 (2)). Nur so ist gewährleistet, dass die 

erstrebte gute Zusammenarbeit zwischen Landesbeirat und Beauftragter/Beauftragtem 

über die Amtsphasen gewährleistet ist. Ausdrücklich zu begrüßen ist die Klarstellung der 

Unabhängigkeit des/der Landesbeauftragten in der Wahrnehmung des Amtes (unterliegt 

nur Dienst- aber nicht Fachaufsicht) in Analogie zur Berliner Beauftragten für Datenschutz 

und Informationsfreiheit.  

c) Zusammensetzung des Landesbeirats, § 26:  

-  Der Landesbeirat als höchstes Landesgremium der Menschen mit Behinderung sollte in 

seiner Funktion dahingehend gestärkt werden, dass er eigenverantwortlich durch die 

stimmberechtigten Mitglieder und ihre stellvertretenden Mitglieder die Sicherstellung 

übernimmt, die Menschen mit Behinderungen in Berlin in ihrer Gesamtheit zu vertreten. Die 

beste Expertise für die Vielfalt der Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände in 

Berlin liegt in den Vertreter_innen des Landesbeirats. Daher sollte diesem, statt dem/der 

Landesbeauftragten explizit in § 26 (3) ein Vorschlagsrecht (über Wahl, näheres ist in der 

GO zu regeln) für die Nachfolger_Innen zugestanden werden.  

- Gute Praxis aus 20 Jahren Landesbeirat ist es, dass die stellvertretenden Mitglieder und 

nicht stimmberechtigten Mitglieder an den Sitzungen teilnehmen und gleichberechtigt auch 

an den Arbeitsgruppen mitwirken. Der Landesbeirat spricht sich daher entschieden dafür 

aus, die Aufwandsentschädigung auch auf die anwesenden stellvertretenden Mitglieder und 

nicht stimmberechtigten Mitglieder auszudehnen, soweit letztere für die Teilnehme keine 

andere Vergütung erhalten (z.B. in Ausübung beruflicher oder dienstlicher Verpflichtungen). 

-  Zu begrüßen ist die in der Begründung festgeschriebene 20% Nachberufungsregelung bei 

Ausscheiden von stimmberechtigten Mitgliedern, die eine Handlungsfähigkeit weiter 

absichert. 

-  Zur weiteren Absicherung dieses Gremiums eine Regelung in § 26 (1) wünschenswert „Es 

wird ein Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen gebildet. Seine Amtsperiode 

beträgt fünf Jahre. Sie endet mit der Konstituierung eines neu berufenen Landesbeirates.“  
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-  § 27 (2) Aus Gründen einer zeitgemäßen Aufgabenverteilung bei immer komplexer 

werdenden Anforderungen an die ehrenamtlichen Mitglieder sollte die Formulierung wählt 

aus seiner Mitte einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende in einen Vorsitz geändert 

werden. Einzelheiten, ob dies künftig wie bisher eine vorsitzende Person plus 2 

Stellvertretende, oder ggf. drei bis fünf gleichberechtigt agierende Personen sein können, 

sind in der Geschäftsordnung zu regeln.  

-  Partizipation braucht Ressourcen: für die zunehmende Gremienarbeit (seit 2010 

Verdoppelung der Gremienanzahl auf 37 AGs und Beiräte in 2019, sowie deutliche weitere 

Steigerung ab 2020 durch die Umsetzung des BTHG), deren Koordination auf 

Landesebene, die Gewinnung von Expert_Innen für die Gremien in den Verbänden, eine 

wirksame Öffentlichkeitsarbeit und vor allem auch fachliche Unterstützung bei der Beratung 

der Senatsverwaltungen, Abgeordneten und Institutionen (Kosten für Fort- und 

Weiterbildung der Beiratsmitglieder, Fach- und Rechtsberatung) benötigt der Landesbeirat 

ein angemessenes Budget. Dies sollte in § 27 Erwähnung finden. 

-  Eine Aufwandsentschädigung von 20 € für die Teilnahme an einer in der Regel dreieinhalb-

stündigen Sitzung ist nicht mehr angemessen und grenzt u.U. Berufstätige oder Menschen 

in sozial prekären Situationen aus. Hinzu kommt ein hoher Aufwand in der Vor- und 

Nachbereitung, beim Entwurf von Stellungnahmen und weiteren Vertretungsaufgaben. Hier 

ist das Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der 

Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich 

tätiger Personen20 entsprechend anzupassen, ebenso sind Aufwände wie Fahrkarten etc. 

zu erstatten.21  

d) Partizipationsfonds auf Landesebene: Zur Stärkung der politischen Selbstvertretung von 

Betroffenen und ihren Angehörigen hat der Bund ein Förderprogramm in Höhe von 1 Mio. € 

jährlich aufgelegt 22. Der Landesbeirat für Menschen mit Behinderung fordert das Land 

Berlin auf, einen ähnlichen Fonds auf Landesebene aufzulegen (Hamburg fördert 

Partizipation für diese Zwecke bspw. mit 50.000 € jährlich). 

e) In diesem Sinne ist in §18 (4) und (5) ist „sollen […] unterstützen / fördern“ durch 

„unterstützen / fördern […]“ zu ersetzen.  

f) Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements im Hinblick auf Assistenzbedarfe: Bislang 

gibt es keine Möglichkeit, wenn (abgesehen vom (stellv.) Vorsitzenden) Mitglieder 

behinderungsbedingt Assistenz benötigen, die nicht ohnehin schon über persönliche 

Teilhabe-Leistungen finanziert werden. Dadurch werden Menschen von ihrem Recht auf 

politische Partizipation ausgeschlossen (§ 29 UN-BRK). Der Landesbeirat fordert das Land 

Berlin auf, im LGBG und sonstigen Gesetzen und Vorschriften angemessene Vorsorge und 

Vorkehrungen zu treffen. Dies wird auch ausdrücklich im Entwurf der sich momentan im 

Mitzeichnungsverfahren befindenden Ausführungsvorschriften Eingliederungshilfe in Nr. 45 

Abs. (2) beschrieben: „Wo es möglich ist, sind inklusive Strukturen zu schaffen. Hierzu 

gehört zumindest, dass die Gremien des Landes die für die Teilnahme von Menschen mit 

Behinderungen erforderlichen Unterstützungskosten selbst tragen und diese Kosten für den 

                                                
20 Vom 29. November 1978 (GVBl. S. 2214), geändert durch das Fünfte Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, 
der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen vom 19. Dezember 2002 
(GVBl. S. 372) 
 
21 Derzeit erhalten bereits die Mitglieder der AG Menschen mit Behinderungen bei der Senatsverwaltung für Kultur und Europa über 

die Geschäftsordnung eine Sitzungsgeld in Höhe von 75 € pro Sitzung, dies gilt auch für die Unter-Arbeitsgruppen. 

22 https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2016/foerderrichtlinie-partizipation.html 

 

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2016/foerderrichtlinie-partizipation.html
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Personenkreis der Eingliederungshilfeberechtigten nicht vom nachrangigen System der 

Eingliederungshilfe finanziert wird.“ 

 

21. Berufung und Rechtsstellung der Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behinderungen  

(§ 29, Abs. 2) 

Zur Erfüllung ihrer Kontrollfunktion (vgl. § 30, Abs. 1 LGBG-E) ist es unabdingbar, dass die 

Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behinderungen unabhängig sind. Die geplante 

Neuregelung gefährdet die Unabhängigkeit von Bezirksbeauftragten für Menschen mit 

Behinderungen, wenn diese bei ihrer Nichtwiederwahl um ihre Existenz fürchten müssen. 

Gleichzeitig ist, wie bei der Stellung des/der Landesbeauftragten, bei der Berufung das 

Demokratieprinzip über ein Wahl- und Bestätigungsverfahren zu wahren, auch um eine 

nachhaltige Sicherung der fachlichen Qualität der Arbeit der Bezirksbehindertenbeauftragten zu 

gewährleisten.  

 

Bezirksbeauftragte für Menschen mit Behinderung sollten daher 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag und  

 ein auf fünf Jahre begrenztes Amt als Beauftragte/-r für Menschen mit Behinderungen 

 

erhalten. Über erneute Berufungen entscheidet der Bezirksbeirat für Menschen mit 

Behinderungen (keinesfalls das Bezirksamt). 

 
22. Barrierefreiheit umsetzen mit der Landesfachstelle (§ 32) 

Mit § 32 wird die lange von Betroffenenvertreter_Innen, Verbänden und Beauftragten geforderte 
Landesfachstelle für Barrierefreiheit als zentrale Anlaufstelle für die Träger öffentlicher Belange 
implementiert. Dies ist sehr zu begrüßen. Ebenso der einzurichtende Expertenkreis, 
mehrheitlich mit Vertreter_Innen der Verbände von Menschen mit Behinderungen angehören 
sollen. Das Aufgabenprofil der Landesfachstelle von Erstberatung über Konzepterarbeitung, 
Information, Netzwerkarbeit, Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit ist umfassend 
gedacht.  
Der Landesbeirat sieht die Landesfachstelle als unverzichtbaren ersten Schritt, u.a. die in § 5 
beschriebene Barrierefreiheit, die mit § 6 definierten angemessenen Vorkehrungen und das mit 
§ 7 ausgesprochene Diskriminierungsverbot systematischer als bisher umzusetzen und in die 
Fläche staatlichen Handelns zu bringen. Ob dies in Eigenregie geschieht, oder wie im 
Gesetzentwurf vorgesehen auch an Dritte übertragen werden kann, ist anhand des qualitativen 
Outputs zu evaluieren. Für den Landesbeirat stellen sich an dieser Stelle folgende Fragen bzw. 
leiten sich folgende Forderungen ab: 
  
- Mit welchen Ressourcen wird eine für ganz Berlin und alle Träger öffentlicher Belage tätige 

Fachstelle ausgestattet, um perspektivisch die geforderte Beratungsqualität sachgerecht 

umzusetzen? Dies wird kaum mit 1-2 Personen zu gewährleisten sein. Zumindest im HH 

22/23 und im Aktionsplan ist jetzt ein angemessener Ansatz an Personal- und Sachmitteln 

festzuschreiben. 

- Bisher ist die Hinzuziehung eine KANN-Option ohne Kontrollmandat. Diese Freiwilligkeit wird 

vermutlich kaum zu systematischer Barrierefreiheit im umfassenden Sinn zumindest bei den 

adressierten öffentlichen Trägern führen. Der Landesbeirat wünscht perspektivisch eine 

verpflichtende Hinzuziehung der Landesfachstelle mit Kontrollrechten.  

- Die Forderung des Landesbeirats für Menschen mit Behinderung und der Berliner 

Behindertenbeauftragten, wonach Sachverständige für Barrierefreiheit im baurechtlichen 

Verfahren zwingend zu beteiligen sind, bleibt davon unberührt. 
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- Bisher ist im Entwurf nichts über die Zusammensetzung der Mitarbeiter_Innen der Fachstelle 

zu lesen. Wünschenswert wäre, wie in Hamburg, ein interdisziplinäres Team aus 

Architekt*innen, Ingenieur*innen und Beratende für barrierefreie Information und 

Kommunikation http://kompetent-barrierefrei.de/ 

- Flächenwirkung: Im Text von § 32 (2) sollte Erwähnung finden, dass sich die 

Beratungskompetenz auch auf die Bezirke erstreckt. Perspektivisch sind seitens des 

Landesbeirats auch Fachstellen mit entsprechenden Kompetenzen in den Bezirken 

erwünscht. 

- Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen und ihrer Vertretungen: Nicht wenige Berliner 

Verbände haben sich inzwischen ein Expert_Innenwissen in umfassender Barrierefreiheit 

erarbeitet und teilen dies bislang ehrenamtlich in den Landes- und Bezirksgremien, bzw. die 

Verbände stellen Mitarbeiter_Innen für diesen Zweck. Fraglich ist, ob zur wirkungsvollen 

Umsetzung eine Fachstelle mit Beiratsmodell ausreichen wird. Wünschenswert wäre eine ggf. 

durch Dritte betriebene Agentur, die die Peer- und Expert_Innenkompetenz der Betroffenen 

und ihrer Vertretungen auch durch Ressourcen (Aufwandsentschädigung, Erstattung von 

Sachauslagen, Finanzierung von Assistenz) auf nachhaltige Weise unterstützt.  

- Evaluation: Um die Fortschritte durch Beratungsarbeit begutachten und diese strategisch 

weiter entwickeln zu können, wäre eine Berichtspflicht der Landesfachstelle sowie durch 

geeignete Instrumente (Gutachten, Befragung etc.) eine Bestandsaufnahme der 

Inanspruchnehmenden (und Nicht-Inanspruchnehmenden) festzuschreiben. 

- Benennung der Landesfachstelle: Der Gehörlosenverband Berlin e.V. hat Bedenken in Bezug 

auf die Bezeichnung „Landesfachstelle für Barrierefreiheit“. Noch scheint es gesellschaftlicher 

Konsens zu sein, dass das Konzept „Barrierefreiheit“ hauptsächlich bauliche und technische 

Anpassungen beinhalte, wohingegen Gebärdensprache nur selten mit diesem Begriff in 

Verbindung gebracht wird. Der Gehörlosenverband Berlin e.V. spricht sich dafür aus, die 

Bezeichnung der Landesfachstelle um den Wortlaut „und Gebärdensprache“ zu erweitern. 

Die Anzahl der Berichte, die besagen, dass bei angeblichen „barrierefreien“ Umsetzungen, 

hauptsächlich Augenmerk auf bauliche und technische Aspekte gelegt wurde, steigen. 

Gebärdensprache findet dabei oft keine Erwähnung. Dabei besteht auch im Bereich 

Kommunikation und Sprache ein hoher Bedarf, gezielt Barrieren abzubauen. 

Die UN-Behindertenrechtskonvention erwähnt Gebärdensprache explizit an verschiedenen 

Stellen, explizit in vier Artikeln (Art. 2, 9, 21 (2x), 24 (2x), 30). Dies hat zum Ziel, die 

Bewusstseinsbildung, Sensibilisierung der Gesellschaft und Qualitätssicherung zu fördern, 

was nachweislich positive Effekte und Auswirkungen hat, beispielsweise in Bezug auf die 

Identitätsbildung tauber Menschen durch die Gebärdensprache und gesellschaftliche 

Partizipation tauber Menschen in allen Bereichen (z.B. Gesundheit, Politik, Medien, Arbeit, 

Bildung usw.) durch die Gebärdensprache. 

Aus diesen Gründen sieht der Gehörlosenverband als notwendig bzw. unverzichtbar an, die 

Bezeichnung „Landesfachstelle für Barrierefreiheit und Gebärdensprache“ zu wählen. 

Der Landesbehindertenbeirat unterstützt die Forderung des Gehörlosenverbandes Berlin im 

Hinblick auf die „Landesfachstelle für Barrierefreiheit und Gebärdensprache“.  

 

23. Außerordentliches Klagerecht wahrnehmen (§ 33) 

Positiv hervorzuheben ist der wesentlich ausgeweitete Rahmen, in dem thematisch das 
Außerordentliche Klagerecht wahrgenommen werden kann. Dies betrifft u.a. das 
Diskriminierungsverbot, Barrierefreiheit und angemessene Vorkehrungen. Da es sich hier nicht 
nur um eine Feststellungsklage handelt, sondern auch auf Beseitigung des Verstoßes geklagt 
werden kann, ist dies in der Theorie ein deutlich stärker wirksames Umsetzungs-Instrument als 
bisher.  
 

http://kompetent-barrierefrei.de/
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Umfassender Rechtsschutz für Menschen mit Behinderungen ist auch für die von der digitalen 
Transformation betroffenen Bereiche zu gewährleisten. Daher sind dem Katalog der möglichen 
Klagegründe Verstöße gegen das Barrierefreie Informations- und Kommunikationstechnik 
Gesetz Berlin (BIKTG Bln, 04.03.2019) in der jeweils gültigen Fassung hinzuzufügen, wie auch 
Verstöße gegen das Gesetz zur Förderung des E-Government (EGovG Bln) vom 30. Mail 2016 
in der jeweils geltenden Fassung.  
 
Um seine berechtigte Klagebefugnis im Sinn der Zivilgesellschaft ausüben zu können, 
benötigen die im Landesbeirat vertretenen befugten Verbände jedoch einen Rechtshilfefonds. 
Nur so ist die gewollte Vielfalt jenseits der drei bis vier großen Verbände in der Lage, 
Unregelmäßigkeiten und Rechtsverstöße zu erkennen, das Gespräch mit der gegnerischen 
Seite zu suchen und ggf. ein Verfahren vorzubereiten, um den Klageweg zu gehen. Schon die 
Gutachterkosten der Vorbereitung sind für 90% der im Landesverband vertretenen Verbände 
ein nicht tragbares Risiko. Näheres zur Finanzierung ist im Gesetzgebungsverfahren zu klären. 
 
Eine weitere Forderung aus dem Landesbeirat betrifft die Ausweitung des außerordentlichen 
Klagerechts auch auf die stellvertretenden Mitglieder.  
 

24. Zu Artikel III Denkmalschutz 

Leider sieht der vorliegende Gesetzentwurf nur vor, die Worte mobilitätsbehinderte Personen 
durch die Worte „von Menschen mit Behinderungen“ zu ersetzten. Dies reicht bei Weitem nicht 
aus und ist nicht geeignet, Sinn und Zweck des LGBG zu erfüllen.  
 
Der Landesbeirat fordert die Schaffung von verbindlichen und transparenten Regelungen, in 
denen die umfassenden Teilhabe-Rechte von Menschen mit Behinderungen und 
Denkmalschutz besser als bisher zueinander ins Verhältnis gesetzt und abgewogen werden 
können.23  
 
Regelmäßig erleben hingegen Menschen mit Behinderungen und ihre Vertretungen, dass 
Denkmalschutz höher bewertet wird als die barrierefreie Gestaltung. Dieses Ungleichgewicht - 
oft kann bei Konflikten am Ende der Denkmalschutz entscheiden – gilt es aufzuheben. Eine 
Maßnahme könnte an dieser Stelle eine neutrale Schiedsstelle sein.  
 

                                                
23 UN-BRK Artikel 30, Teilhabe am kulturellen Leben: c) Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistungen, wie 

Theatern, Museen, Kinos, Bibliotheken und Tourismusdiensten, sowie, soweit möglich, zu Denkmälern und Stätten von nationaler 

kultureller Bedeutung haben. 


