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Vorbemerkung 

Der Gesetzentwurf erhebt den Anspruch, die UN-
Behindertenrechtskonvention im Land Berlin umzusetzen. Diesem Anspruch 
wird er jedoch nicht gerecht. Die notwendige – am Ziel der vollen, wirksamen 
und gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen – 
ausgerichtete Überarbeitung der weiteren Fachgesetze fehlt völlig. Das ist 
umso dramatischer, als dass das "Gesetz über die Gleichberechtigung von 
Menschen mit und ohne Behinderung" (Landesgleichberechtigungsgesetz - 
LGBG) den Regelungen zur Barrierefreiheit in den einzelnen Fachgesetzen 
den Vorrang einräumt. Die verbindliche und wirksame Umsetzung von 
Barrierefreiheit als eine Voraussetzung für mehr Teilhabe ist damit nur so 
gut, wie die Fachgesetze es sind (z. B. die Landesbauordnung, das 
Straßenrecht, das Mobilitätsgesetz etc.). Es gibt zwei Möglichkeiten, diesem 
Missstand abzuhelfen: Entweder wird dem LGBG immer der Vorrang 
eingeräumt oder alle Fachgesetze werden konsequent an die Vorgaben der 
UN-BRK angepasst. Es fehlt im LGBG ferner eine Verknüpfung zu den 
Fachgesetzen betreffend die Barrierefreiheit informations- und 
kommunikationstechnischer Angebote. Diese ist angesichts der immensen 
und stetig zunehmenden Bedeutung von Digitalisierung unbedingt noch 
herzustellen.    

Älteste Selbsthilfeorganisation 
der Blinden und 
Sehbehinderten 



 

 

Zu Artikel I - Änderung des 
Landesgleichberechtigungsgesetzes 

Zu § 1 

Nach diesseitiger Auffassung wäre es angezeigt, den Wortlaut von § 7 Abs. 
2_E zusätzlich zum bisher vorgesehenen Text in § 1 zu überführen. Dieser 
lautet:  

„Der Gesetzgeber und der Senat haben darauf hinzuwirken, dass Menschen 
mit Behinderungen ihre Rechte diskriminierungsfrei wahrnehmen und unter 
anderem die Entfaltung ihrer Persönlichkeit, die Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft, die Teilnahme am Erwerbsleben und eine selbstbestimmte 
Lebensführung verwirklichen können.“  

Das ist eine allgemeine Zielstellung, die nicht nur im Kontext des 
Diskriminierungsverbots zu sehen ist. 

Zu § 2 

Vollkommen unzureichend ist die Engführung des Verpflichtetenkreises. 
Verpflichtet sind nach § 2 Abs. 1 nur die Träger öffentlicher Belange. Das ist 
zur Umsetzung der UN-BRK unzureichend. Das Leben von Menschen mit 
Behinderungen spielt sich nicht nur in Verwaltungsgebäuden ab.  

Die Träger öffentlicher Belange sollen gem. § 2 Satz 4_E lediglich darauf 
hinwirken, dass Private, an denen sie maßgeblich beteiligt sind, die Ziele 
dieses Gesetzes in angemessener Weise berücksichtigen. Ein „hinwirken“, 
„sollen“, in „angemessener Weise“ ist deutlich zu wenig und kaum justiziabel. 
Hier geht es vor allem um die Daseinsvorsorge. Es ist nicht einzusehen, dass 
sich das Land Berlin seiner Verantwortung durch die Wahl der Rechtsform, in 
der es handelt, entledigen können soll. Zweitens hat das Land immerhin, 
wenn es mindestens überwiegend beteiligt ist, Steuerungsmöglichkeiten über 
das privatrechtlich handelnde Unternehmen und muss diese dann auch im 
Sinne seiner staatlichen Verantwortung nutzen. Für Bürgerinnen und Bürger 
darf es keine Rolle spielen, ob ein Landeskrankenhaus oder ein 
Verkehrsbetrieb als Anstalt des öffentlichen Rechts (damit Geltung des LGBG) 
oder als z. B. GmbH mit allen Gesellschaftsanteilen in der Hand des Landes 
Berlin (damit keine rechtssichere und gleiche Geltung des LGBG) betrieben 
wird. 

Ausdrücklich hinzuweisen ist dabei auf den General Comment des UN-
Fachausschusses zur UN-BRK vom 22.5.14 (CRPD/C/GC/2), der die 
Unterscheidung zwischen privaten und öffentlichen Anbietern von Gütern und 
Dienstleistungen bei der Herstellung von Barrierefreiheit ausdrücklich 
ablehnt. Zur Schaffung einer weitestgehend barrierefreien Umwelt sind daher 
auch private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen, die für die 
Öffentlichkeit bereitgestellt werden, deutlich stärker als bisher im LGBG zur 
Barrierefreiheit zu verpflichten.  



 

 

Wir erwarten, dass der unmittelbare sachliche Geltungsbereich des LGBG 
ausgeweitet wird und zwar mindestens insoweit, als sich das Land zur 
Aufgabenerfüllung Privater bedient. 

§ 2 Satz 1 könnte wie folgt formuliert werden: 

„Dieses Gesetz gilt für die Träger öffentlicher Belange sowie für 
Einrichtungen, Vereinigungen und juristische Personen des Privatrechts, an 
denen die Träger öffentlicher Belange unmittelbar oder mittelbar ganz oder 
überwiegend beteiligt sind.“  

Die im Gesetz dann weiter ausformulierten Vorgaben müssen dann je nach 
Zusammenhang auch für diese Privaten gelten (vgl. insbesondere § 6 Abs. 1 
und 3). 

§ 2 Satz 4 wäre dann zu streichen und stattdessen wäre § 12 Abs. 4_E aus 
unserer Sicht in § 2 zu übernehmen. Er lautet:  

„Die Träger öffentlicher Belange sind verpflichtet, gegenüber Dritten, die 
nicht dem Geltungsbereich dieses Gesetzes unterfallen, auf den Abbau und 
die Beseitigung bestehender Barrieren und Benachteiligungen hinzuwirken.“ 

Zu § 5  

Zu begrüßen ist ausdrücklich, dass die Definition der Barrierefreiheit künftig 
um das Kriterium der Auffindbarkeit erweitert werden soll. Gerade für blinde 
und sehbehinderte Menschen ist die Auffindbarkeit eine Grundvoraussetzung, 
um Angebote überhaupt nutzen zu können. Positiv ist auch die Klarstellung, 
dass eine besondere Erschwernis auch bei einer Verweigerung der Mitnahme 
und des Einsatzes von Hilfsmitteln vorliegt.  

In der Gesetzesbegründung zu § 5 ist folgend Klarstellung vorzunehmen: 

"Eine besondere Erschwernis liegt auch dann vor, wenn die Auffindbarkeit, 
Zugänglichkeit oder Nutzbarkeit nur unter Nutzung technischer Hilfsmittel 
möglich ist." 

Wir schlagen vor, nach dem Wort „Hilfsmittel“ die Wörter „einschließlich 
tierischer Assistenz“ einzufügen. Diese Ergänzung erscheint notwendig, da die 
Erfahrungen gezeigt haben, dass die Mitnahme von Blindenführhunden oder 
anderen Assistenzhunden noch keine Selbstverständlichkeit und Anlass 
ständiger Diskussionen, Ausgrenzungen und verwerten Rechten ist. Eine 
gesetzliche Klarstellung würde Betroffenen helfen, um ihr Recht auf 
gleichberechtigte Teilhabe effektiv wahrnehmen zu können. 

Zu § 8 Abs. 2 

Zu begrüßen ist, dass in Absatz 2 offenbar eine regelmäßige Normenprüfung 
etabliert werden soll. Allerdings ist der Wortlaut wenig justiziabel: „werden 
geeignete Regelungen getroffen“. Es ist vielmehr mit einem gesetzten Datum, 
etwa bis 2025, festzulegen, bis wann bestehende Regelungen auf ihre 
Vereinbarkeit mit der UN-BRK hin überprüft und ggf. geändert werden. 
Außerdem ist das Verfahren im Gesetz näher auszuformulieren. Ansonsten 



 

 

stellt sich die Frage, wer eigentlich „geeignete“ Regelungen erlässt und was 
„geeignete“ Regelungen sind. 

Formuliert werden könnte etwa wie folgt: 

„Sowohl bei der Erstellung von Gesetzentwürfen und dem Erlass von 
untergesetzlichen Regelungen als auch bei bereits bestehendem Recht ist 
sicherzustellen, dass diese Menschen mit Behinderungen nicht diskriminieren 
oder in ihrem Recht auf gleichberechtigte, volle und wirksame Teilhabe an 
der Gesellschaft beeinträchtigen." 

Weiterhin ist die Partizipation von Menschen mit Behinderungen bei der 
Normenprüfung sicherzustellen, denn nicht selten wird eine Berührung eines 
Gesetzes mit den Belangen von Menschen mit Behinderungen gar nicht 
erkannt. 

Zu Abschnitt 2 grundsätzlich 

Die §§ 7 und 8 müssen aus systematischen Gründen Teil des Abschnitts 2 
werden, denn dieser Abschnitt regelt die Pflichten. Wenn das 
Diskriminierungsverbot hier nicht eingebunden wird, dann ist das LGBG ein 
zahnloser Tiger. 

Zu § 9 Abs. 2 und 3 

Für uns ist nicht nachzuvollziehen, warum die Beteiligungsmöglichkeiten in 
Absatz 2 und 3 unterschiedlich geregelt ist. Ebenso wie die frühzeitige 
Beteiligung der Landesbeauftragten für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen gesetzlich vorgesehen ist (Abs. 3) muss dies auch für die 
Beteiligung von Menschen mit Behinderungen gelten (Abs. 2). 

§ 9 Abs. 2 kann etwa wie folgt gefasst werden: 

„(2) Die Träger öffentlicher Belange beteiligen die Menschen mit Behinderungen 
und deren Verbände und Organisationen frühzeitig und kontinuierlich an allen 
Entscheidungsprozessen, die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
betreffen und räumen ihnen frühzeitig und kontinuierlich das Recht zur 
Stellungnahme ein. Das betrifft insbesondere politische und andere 
Entscheidungsprozesse, Ausarbeitung von Rechtsvorschriften und Konzepten. 
Das Beteiligungsverfahren kann entsprechend § 20 dieses Gesetzes gestaltet 
werden.“ 

zu § 12 Abs. 2 

In Absatz 2 ist die Informationstechnik einzubinden, gerade in unserer 
zunehmend digitalen Gesellschaft. Es könnte etwa wie folgt formuliert 
werden:  

„(2) Bauliche Anlagen, öffentliche Wege, Plätze, Straßen, Grünanlagen, 
öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im 
öffentlichen Personenverkehr, sonstige Anlagen im Sinne von § 5 sowie 
Auftritte und Angebote im Internet und Intranet einschließlich der grafischen 
Programmoberflächen und elektronischen Verwaltungsabläufe sowie mobile 



 

 

Anwendungen sind nach Maßgabe der geltenden Rechtsvorschriften 
barrierefrei zu gestalten.“  

Weiter müssen in der Aufzählung in § 13 Abs. 2 der betroffenen Bereiche die 
öffentlichen Grünanlagen ergänzt werden (siehe oben). 

In der Gesetzesbegründung ist in Bezug auf die Barrierefreiheit insbesondere 
auf das Gesetz über die barrierefreie Informations- und 
Kommunikationstechnik (BIKTG Bln) vom 04.03.2019 in der jeweils gültigen 
Fassung sowie das Gesetz zur Förderung des E-Government (EGovG Bln) vom 
30. Mai 2016 in der jeweils geltenden Fassung hinzuweisen. 

Absatz 2 bestimmt, dass Barrierefreiheit nur unter Beachtung der 
maßgeblichen Normen herzustellen ist. Das hat zum Beispiel zur Konsequenz, 
dass gem. § 50 Abs. 2 der Berliner Bauordnung bauliche Anlagen, die 
öffentlich zugänglich sind, nur in den dem allgemeinen Besucher- und 
Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei sein müssen. Menschen mit 
Behinderungen, die z. B. in Gerichten, Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
des Sports oder der Verwaltung arbeiten möchten, können nicht automatisch 
davon ausgehen, dass der Arbeitsplatz barrierefrei erreichbar ist. Diese 
Regelung widerspricht damit jedem Ansatz vorausschauender Barrierefreiheit. 
Die Fachgesetze sind dementsprechend zu ändern und an die Zielvorgaben 
der UN-BRK anzupassen. 

zu § 12 Abs. 3 

Unter Berücksichtigung von Absatz 3 ist es nach unserer Auffassung 
erforderlich, für Bestandsbauten verpflichtend zu verankern, bis wann diese 
barrierefrei zugänglich sind. Berichtspflichten allein und im vollständig freien 
Ermessen der Träger öffentlicher Belange stehender Aktionspläne sind 
gänzlich unzureichend. Formuliert werden könnte etwa wie folgt: 

"Öffentlich zugängliche Bestandsbauten der Träger öffentlicher Belange 
müssen grundsätzlich bis 31.12.2026 barrierefrei umgestaltet sein, soweit 
dies bautechnisch möglich ist." 

zu § 12 Abs. 5 

Absatz 5 ist mit Sanktionen zu hinterlegen, damit die Verpflichtungen in der 
Praxis auch mit dem entsprechenden Nachdruck umgesetzt werden. 
Formuliert werden könnte etwa:  

„Werden die Bestimmungen dieses Gesetzes nicht eingehalten, haben die 
Träger öffentlicher Belange einen Anspruch auf Rückzahlung der 
Zuwendungen durch den jeweiligen Zuwendungsempfänger.“  

Zu § 13 Abs. 1 

Absatz 1 wird durch den in § 12 Abs. 3_E vorgesehenen Vorrang des 
Mobilitätsgesetzes und des Personenbeförderungsgesetzes konkretisiert und 
je nach Ausgestaltung dieser Fachgesetze eingeschränkt. Dazu darf es nicht 
kommen. 



 

 

Absatz 1 Satz 1 sollte neu gefasst werden, um sicherzustellen, dass die 
Verkehrsinfrastruktur an die übrige straßen- und baurechtliche 
Infrastrukturplanung anschlussfähig ist. Der Vorschlag lautet:  

„Der öffentliche Personennahverkehr sowie die für seine Erschließung 
notwendige Infrastruktur ist in Berlin barrierefrei und verkehrssicher zu 
gestalten." 

Absatz 1 Satz 2 sollte überdies wie folgt ergänzt werden:  

„Die Rechte von Menschen mit Behinderungen sind bei der Planung, 
Genehmigung, Anschaffung, Ausgestaltung, dem barrierefreien Umbau und 
Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, der Fahrzeuge sowie des sonstigen 
Angebots des öffentlichen Personennahverkehrs zu beachten.“ 

Zu § 13 Abs. 2 

Absatz 2 ist wie folgt klarer zu fassen:  

"Für Menschen mit Behinderungen, die aufgrund besonderer Umstände das 
Angebot des ÖPNV für Fahrten zur sozialen Teilhabe nicht nutzen können, 
werden im Sinne von angemessenen Vorkehrungen barrierefreie, auch 
spontan und rund um die Uhr verfügbare Beförderungsangebote sowie 
Begleitdienste vorgehalten."  

Zu § 14 Abs. 2 

Der Anspruch auf Unterstützung bei der Kommunikation berücksichtigt die 
Belange taubblinder Menschen nicht ausdrücklich, obgleich es sich bei 
Taubblindheit um eine Behinderung eigener Art mit besonderen 
Anforderungen und Unterstützungsbedarfen im Bereich der Kommunikation 
handelt.  

Absatz 2 ist entsprechend zu ergänzen. 

Der Satzteil „…, soweit dies zur Wahrnehmung eigener Rechte im 
Verwaltungsverfahren erforderlich ist.“ ist ersatzlos zu streichen (zur 
Begründung siehe nachfolgend zu § 15). 

Zu § 15 

Nicht akzeptabel ist, dass der Anspruch nach § 15 Satz 2 weiterhin auf „die 
Wahrnehmung eigener Rechte“ begrenzt bleiben soll. Es darf nicht sein, dass 
Menschen, die blind, sehbehindert oder taubblind sind und beispielsweise 
rechtliche Vertretung in Anspruch nehmen oder für die eine gesetzliche 
Betreuung angeordnet ist, von ihren berechtigten Ansprüchen auf 
Wahrnehmbarkeit bzw. Zugänglichkeit von Informationen ausgeschlossen 
bleiben sollen. Unabhängig davon, ob Menschen im Verwaltungsverfahren 
durch Dritte eine Unterstützung erfahren muss gewährleistet sein, dass die 
Informationen i. S. v. § 15 Satz 2 als Grundlage selbstbestimmter 
Entscheidungsfindung in einer individuell wahrnehmbaren und nutzbaren 
Form zur Verfügung stehen. Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass blinde, 
sehbehinderte und taubblinde Menschen auch dann von dem Recht auf 



 

 

Zugänglichmachung Gebrauch machen können, wenn sie z. B. im Rahmen 
ihrer elterlichen Sorge die Rechte ihres Kindes wahrnehmen wollen oder 
müssen.  

Der Satzteil „…, soweit dies zur Wahrnehmung eigener Rechte im 
Verwaltungsverfahren erforderlich ist.“ ist ersatzlos zu streichen.  

§ 15 Satz 2 ist überdies um die ausdrückliche Berücksichtigung taubblinder 
Menschen zu erweitern. § 15 Satz 2 könnte etwa wie folgt lauten: 

„Insbesondere haben blinde und sehbehinderte sowie taubblinde Menschen 
Anspruch darauf, dass ihnen sämtliche Anträge zur Niederschrift 
abgenommen werden und Bescheide, öffentlich-rechtliche Verträge und 
Vordrucke einschließlich etwaiger Merkblätter und sonstiger 
Informationsmaterialien ohne zusätzliche Kosten auch in einer für sie 
wahrnehmbaren und barrierefreie nutzbaren Form zugänglich gemacht 
werden. §§ 1 bis 5 und § 6 Absatz 1 und 3 der Verordnung über barrierefreie 
Dokumente in der Bundesverwaltung vom 17. Juli 2002 (BGBl. I S. 2652), die 
zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 25. November 2016 (BGBl. I S. 
2659) geändert worden ist, findet entsprechende Anwendung.“ 

Zu § 18 Abs. 3 

Die in § 18 Abs. 3 festgeschriebene frühzeitige Beteiligung darf sich nicht nur 
auf die Entscheidungsprozesse beziehen. Ergänzung im ersten Satzteil:  

"Die Senatsverwaltungen beziehen die Landesbeauftragte oder den 
Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen frühzeitig aktiv in die 
Ausarbeitung und Umsetzung (…)"  

Zu § 18 Abs. 4 

In § 18 Abs. 4 heißt es: „Die Senatsverwaltungen sollen Menschen mit 
Behinderungen darin unterstützen, ihre Vereinigungsfreiheit wahrzunehmen, 
ihre eigenen Kompetenzen zu stärken, in ihren eigenen Angelegenheiten 
selbständig und selbstbestimmt tätig zu werden sowie ihre Interessen zu 
vertreten."  

Eine stärkere Einbindung der Organisationen, die sich für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen einsetzen, in den fachpolitischen Diskurs setzt 
eine Stärkung ihrer finanziellen Ressourcen voraus. Dafür braucht es analog 
der Förderung im Bund einen Partizipationsfonds auch auf Landesebene.  

Die gesetzliche Verankerung der Förderung der Partizipation entspricht 
Vorgaben der UN-BRK. Die Vertragsstaaten haben sich nach Artikel 29 
Buchstabe b der UN-BRK dazu verpflichtet, aktiv ein Umfeld zu fördern, in 
dem Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt 
mit anderen wirksam und umfassend an der Gestaltung der öffentlichen 
Angelegenheiten mitwirken können, und ihre Mitwirkung an den öffentlichen 
Angelegenheiten zu begünstigen. Artikel 4 Absatz 3 der UN-BRK fordert von 
den Vertragsstaaten, bei der Ausarbeitung und Umsetzung von 
Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur Durchführung des 



 

 

Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die 
Menschen mit Behinderungen betreffen, enge Konsultationen mit den 
Menschen mit Behinderungen über die sie vertretenden Organisationen 
durchzuführen und sie aktiv einzubeziehen. 

Der Gesetzestext könnte als Ergänzung in Abs. 4 etwa wie folgt lauten: 

„Das Land Berlin fördert Maßnahmen von Behindertenorganisationen zur 
Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gestaltung 
öffentlicher Angelegenheiten.“  

Die nähere Ausgestaltung kann in einer Förderrichtlinie geregelt werden. 

Zu § 19 

Die Einrichtung von Koordinierungs- und Kompetenzstellen in den 
Senatsverwaltungen wird kritisch betrachtet. Diese Stellen erscheinen uns als 
Puffer zwischen den Verbänden der Menschen mit Behinderungen und der 
Verwaltung, der eine direkte Beteiligung und einen direkten Kontakt zu den 
Verbänden im Sinne von § 9 verhindert.  

Zumindest die Organisation und Leitung der Arbeitsgruppen Menschen mit 
Behinderungen nach § 19 (3) darf ihnen nicht übertragen werden (zur 
Begründung siehe nachfolgende Anmerkung zu § 20 Abs. 2). Der Satzteil 
"…und organisieren und leiten die Sitzungen der Arbeitsgruppen Menschen 
mit Behinderungen." ist zu streichen. 

Zu § 20 Abs. 2 

Die Arbeitsgruppen benötigen als Leitung kompetente, in der jeweiligen 
Senatsverwaltung gut verankerte Personen, dies kann von den 
Koordinierungs- und Kompetenzstellen nicht geleistet werden. Streichen des 
Satzes:  

"Die Federführung für die Arbeitsgruppen Menschen mit Behinderungen 
haben jeweils die von den Senatsverwaltungen benannten Koordinierungs- 
und Kompetenzstellen inne." 

Zu § 20 Abs. 3  

Es ist zwingend eine Quotierung festzulegen: 

„Der Anteil der vom Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen 
entsandten Personen einschließlich der von ihm benannten Experten in den 
Arbeitsgruppen Menschen mit Behinderungen beträgt wenigstens 50 % der 
Mitglieder.“ 

Das Bewusstsein für die Belange der Menschen mit Behinderungen muss auch 
in der Leitung der Senatsverwaltungen gefördert werden, zudem müssen die 
Menschen mit Behinderungen in diesem Rahmen auch die Möglichkeit 
erhalten, ihre Anregungen und Forderungen direkt an die Leitung zu richten. 
Ergänzen des Satzes:  



 

 

„Wenigstens einmal im Jahr findet ein Treffen der Arbeitsgruppe Menschen 
mit Behinderungen mit der obersten Leitung des Hauses statt.“  

Die in der Gesetzesbegründung vorgeschlagene Frequenz der Sitzung halten 
wir für nicht ausreichend. Sie sollte auf mindestens viermal jährlich 
festgesetzt werden. 

Zu § 21 Abs. 2 

Die Berichtspflicht nach Absatz 2 muss sich auch auf Private im Sinne von § 2 
Satz 4_E beziehen. 

Zu § 22 Abs. 3 

Auch für die Bezirksverwaltungen muss wie bei den Senatsverwaltungen die 
Beteiligung  von Menschen mit Behinderungen festgeschrieben werden. § 22 
Abs. 3 ist wie folgt zu ändern:  

"Bezüglich der Aufgaben der Bezirksverwaltungen gilt daneben § 18 Absatz 1 
bis 2 und Absatz 4 bis 8 entsprechend." 

Zu § 30 Abs. 2 
Für die Beratung von Einzelpersonen gibt es Beratungsstellen, dies kann 
keine Aufgabe der Bezirksbeauftragen für Menschen mit Behinderungen sein. 
Der Satzteil „…sowie für Einzelpersonen bei Problemen, die im 
Zusammenhang mit einer Behinderung auftreten.“ ist zu streichen. 

Zu § 32 

Die Einrichtung einer Landesfachstelle für Barrierefreiheit ist erforderlich, um 
den Umsetzungsprozess der UN-BRK in Berlin voranzutreiben. Sie sollte 
unbedingt mit der Kompetenzstelle gem. § 7 BIKTG Bln verzahnt werden.  

Vorsorglich ist darauf hinzuweisen, dass bisher gewährte Förderungen zur 
Unterstützung der Verbände bei der Beurteilung und dem Voranbringen von 
Barrierefreiheit, z. B. im Bereich Bauen, nicht in Frage gestellt werden dürfen. 
Sie sind weiterhin uneingeschränkt notwendig, da die damit unterstützten 
Projekte weit über die Erstberatung hinausgehen und neben der Begleitung 
der Planungen auch Aufgaben der Interessenvertretung übernehmen, siehe § 
18 Abs. 4.  

Weiter ist festzuhalten, dass mit der Einrichtung der Landesfachstelle die 
Forderung nach der Einführung eines Sachverständigen für Barrierefreiheit im 
Baugenehmigungsverfahren nicht hinfällig wird. 

Zu § 32 Abs. 1 

Die Einrichtung der Landesfachstelle für Barrierefreiheit darf nicht ohne 
Beteiligung von Menschen mit Behinderungen erfolgen. 
Formulierungsvorschlag: 

"Die konzeptionelle Ausrichtung der Landesfachstelle, ihre personelle 
Besetzung oder die Übertragung der Aufgaben an Dritte muss unter 



 

 

Beteiligung der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung, des 
Landesbeirats für Menschen mit Behinderung erfolgen."  

Die Einrichtung der Fachstelle muss vor dem Jahr 2022 erfolgen, damit sie 
die Träger öffentlicher Belange bei der Erstellung von Maßnahmenplänen 
nach § 12 unterstützen kann. 

Zu § 32 Abs. 2 

Der gesetzliche Auftrag ist so zu erweitern, dass die Landesfachstelle auch 
die Wirtschaft und Zivilgesellschaft auf Anfrage beraten und unterstützen 
kann.  

Die Aufzählung der vorrangigen Aufgaben ist um den "Hinweis auf weitere 
Beratungsangebote durch die Verbände der Menschen mit Behinderungen" zu 
ergänzen.  

Der Expertenkreis sollte die Fachstelle nicht nur beraten, sondern auch 
gelegentlich kontrollieren, ob diese im Sinne der Menschen mit 
Behinderungen berät. 

Abschließend sind im Gesetz Aussagen zur Personalausstattung und 
Finanzierung unbedingt notwendig.  

Zu § 33 

Dass das Verbandsklagerecht an eine Stimmberechtigung im 
Landesbehindertenbeirat gekoppelt ist, ist inakzeptabel. Es ist kein sachlicher 
Zusammenhang für diese Einschränkung des Verbandsklagerechts 
herzustellen. Erschwerend kommt hinzu, dass letztlich der Senat die 
Mitglieder des Landesbeirates (§ 26 Abs. 3). beruft. Verbände, die sich durch 
die Nutzung des Klagerechts „unbeliebt“ machen laufen Gefahr, auch ihren 
Sitz im Landesbeirat zu verlieren. Die Klagebefugnis sollte daher vielmehr 
analog § 15 Abs. 3 des Bundes Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) 
geregelt werden. 

Die klagefähigen Gegenstände sind zu erweitern. Insbesondere fehlt bislang 
vollständig eine Möglichkeit, gegen Verstöße gegen die Anforderungen an 
informations- und kommunikationstechnische Barrierefreiheit vorzugehen. 
Entweder unserem Vorschlag zur Änderung von § 12 Abs. 2 wird gefolgt oder 
zumindest an dieser Stelle ist ausdrücklich das Gesetz über die barrierefreie 
Informations- und Kommunikationstechnik (BIKTG Bln) vom 04.03.2019 in 
der jeweils gültigen Fassung sowie das Gesetz zur Förderung des E-
Government (EGovG Bln) vom 30. Mai 2016 in der jeweils geltenden Fassung 
einzubeziehen. Nur so kann ein effektiver Rechtsschutz auch im Bereich der 
Digitalisierung gewährleistet werden. 

Die Verbandsklage muss eine Verpflichtungsklage sein.  



 

 

Zu Artikel II - Änderung der 
Schulkommunikationsverordnung 

Zu § 1 

Hier ist die Beschränkung auf Hörbeeinträchtigte aufzuheben und es sind die 
Belange von Sinnesbehinderten zu benennen, die eben auch zusätzlich 
barrierefrei lesbare schriftliche Kommunikation umfassen muss (in Anlehnung 
an die Zugänglichmachung gemäß § 15). 

Zu § 2 Abs. 1 

In § 2 Absatz 1 ist in sinngemäßer Lückenfüllung gemäß § 15 auch das 
Erfordernis der Zugänglichmachung von relevanten Lehrmaterialien für 
sehbeeinträchtigte Erziehungsberechtigte zu regeln, da es zum 
Erziehungsauftrag gehört, das eigene Kind auch bei der häuslichen Lernarbeit 
zu begleiten. Dies ist analog zur Versorgung sehbeeinträchtigter Schülerinnen 
und Schüler durch das entsprechende Medienzentrum sicherzustellen, das 
über die notwendige Kompetenz zur Lehrmittelaufbereitung verfügt. 

Zu Artikel III - Änderung des Denkmalschutzgesetzes 

Zu § 11 Abs. 6  

Nach dem Entwurf wird dem Denkmalschutz ein Vorrang gegenüber den 
Belangen von Menschen mit Behinderungen eingeräumt. Da die 
Barrierefreiheit auch nach der UN-BRK einen menschenrechtsgleichen Status 
genießt, ist eine adäquate Formulierung zu wählen, welche Artikel 30 Abs. (1) 
Punkt c) des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 
2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen berücksichtigt. 
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