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Herrn Peter von Rymon-Lipinski o.V.i.A. 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Hauptvertrauensperson der schwerbehinderten Richterinnen und 

Richter des Landes Berlin und zugleich des Deutschen Vereins für Blinde und Sehbe-

hinderte in Studium und Beruf (DVBS) zum Arbeitsentwurfs eines neuen 

Landesgleichberechtigungsgesetzes – LGBG – III B 11 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr von Rymon-Lipinski, 

 

zum vorliegenden Referentenentwurf zum LGBG-E vom 27.10.2019 nehme ich zum Ei-

nen als Hauptvertrauensperson der schwerbehinderten Richterinnen und Richter des 

Landes Berlin und zugleich für den Deutschen Verein für Blinde und Sehbehin-derte in 

Studium und Beruf (DVBS), der mich als stellvertretendes Mitglied in den Landesbe-

hindertenbeirat des Landes Berlin entsandt hat, zum nunmmehr aktuellen Arbeitsent-

wurf eines neuen Landesgleichberechtigungsgesetzes – LGBG – wie folgt Stellung: 

 

Hauptvertrauensperson der schwerbehinderten 
Richterinnen und Richter des Landes Berlin 

Dr. Peter Sdorra 
Richter am Kammergericht 
 
 

 



2 
 
 

 
 

Mit diesem Gesetzesvorschlag wird das Behindertenrecht gemäß den Richtlinien der 

Regierungspolitik das LGBG des Landes Berlin vom 28. September 2006 weiter-entwi-

ckelt.1 Eine Zielstellung der 10 Behindertenpolitischen Leitlinien vom 08. Mai 2015 fin-

det durch die von der Monitoringstelle des Deutschen Instituts für Menschen-rechte 

durchgeführte Normenprüfung ihre Umsetzung2, Art. 11 der Verfassung von Berlin 

wird somit in eine neue Teilhabe-Qualität überführt3. 

 
Der Unterzeichner begrüßt ausdrücklich für die schwerbehinderten Richterinnen und 

Richter des Landes Berlin und für den DVBS, dass im elften Jahr nach In-Kraft-Treten 

der UN-Behindertenrechtskonvention (im Weiteren UN-BRK) in Deutschland als gelten-

des deutsches Bundesrecht  das Bestreben weiterentwickelt wird, dieses grundlegen-

de 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 gesetzgeber-

ische Normen stärker und konkreter auf umfassende Teile der Landesgesetzgebung 

erstrecken. Nachdem der damalige Arbeitsentwurf am 20. September 2017 im Landes-

beirat für Menschen mit Behinderung des Landes Berlin vorgestellt und diskutiert wor-

den4, nimmt der Unterzeichner in der o.g. Doppeleigenschaft gerne die Gelegenheit 

wahr, zum vorliegenden Referentenentwurf im Rahmen der Umsetzung von Art. 4 (3) 

UN-BRK Stellung zu nehmen. 

 

1.    Zu würdigen ist zunächst, dass gemäß der allgemeinen Anmerkung Nr. 7 des UN-

Fachausschusses5 im Rahmen der Überarbeitung aus den Anregungen der Landesbe-

auftragten für Menschen mit Behinderung und von Mitgliedern des Landesbeirates 

                                                 
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 Normenprü-

fungsverfahrens 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 
5 https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-nationen/menschenrechtsabkommen/behinderten-

rechtskonvention-crpd/#c1925 
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weitere, wichtige Punkte im laufenden Gesetzgebungsprozess Berücksichtigung ge-

funden haben. Positive Weiterentwicklungen sind unter anderem: 

 

a) § 3 - Der Behinderungsbegriff wird der UN-BRK gemäß als Wechselwirkung von 

individueller Beeinträchtigung und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren 

betrachtet. 

b) § 4 – Diskriminierung – Die gesetzliche Definition der Diskriminierung in § 4 

Abs. 1 ist klar und wird – im Streitfall - den Gerichten eine praktikable Rechtsan-

wendung ermöglichen. Insbesondere die gesetzliche Vermutung und die Be-

weislastumkehr bei deren Vorliegen zu Gunsten der betroffenen Menschen mit 

Behinderung stellt eine begrüßenswerte Stärkung von deren bislang eher 

schwacher Rechtsposition da. 

c) § 5 - Definition - Barrierefreiheit: Die nunmehr vorgesehene Erweiterung um das 

Kriterium der Auffindbarkeit ist eine überfällige Ergänzung 

d) § 6 - angemessene Vorkehrungen, § 16 - Anspruch auf Bescheide in Leichter 

Sprache 

§ 19 - Einführung einer Koordinierungs- und Kompetenzstellen in allen Senats-

verwaltungen §§ 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31: Beteiligungsrechte von Menschen 

mit Behinderungen am gesetzgeberischen Handeln werden über die Fest-schrei-

bung der Arbeitsgruppen und Funktionen des Landesbeirats und den Bezirks-

beiräten für Menschen mit Behinderungen institutionalisiert. 

e) § 27 - Stärkung der Aufgaben des Landesbeirats als Vertretungsorgan der be-

inderten-politischen Zivilgesellschaft, auch in der Interaktion mit den Trägern 

öffentlicher Belange sowie im Sinne des Monitorings nach § 33 

f) § 32 – Das Verbandsklagerecht wird auf weitere Lebensbereiche ausgeweitet, 

Klarstellung der Erweiterung von Feststellungsklage in Richtung 

Leistungsklage 

 

Wegen der weiteren Begründung nimmt der Unterzeichner auf die Ausführungen des 

Landesbeirates für Menschen mit Behinderung vom 29. November 2019 Bezug und 

macht sie zum Gegenstand auch des eigenen Vortrags. 
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2.  Zu den für die schwerbehinderten Richterinnen und Richter und für die Mitglieder 

des DVBS ferner wesentlichen Punkte nimmt der Unterzeichner im Einzelnen wie folgt 

Stellung: 

 

a) An § 12 – Teilhabe in allen Lebensbereichen sichern wird noch der folgende Ab-

satz 6 angefügt:   

 

Auch für die vom Land Berlin angebotenen und betriebenen Informations- und 

Kommunikationsdienste im Sinne des § 12 Abs. 1 S. 1 LGBG-E wird eine Umsetz-

ungsfrist für die Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen und –bar-

rieren bis zum Jahr 2026 vorgesehen. 

 

Zur Begründung sei darauf verwiesen, dass es heute gesellschaftlicher Konsens 

ist, dass die angestrebte Inklusion von Menschen mit Behinderung in unsere Ge-

sellschaft 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 Plan-

ung, Entwicklung, Ausschreibung und Beschaffung Barrierefreiheit zu berücksich-

tigen ist. Dies gilt jedoch nicht für bereits in Gebrauch befindliche „Alt-IT-Anwend-

ungen“, die erfahrungsgemäß im Land Berlin sehr lange im Gebrauch bleiben.  

Auch für diese ist sicherzustellen, dass sie spätestens bis zum Jahr 2026 ebenfalls 

barrierefrei gestaltet sind. 

 

b) Die von mir in meinem Schreiben vom 29. November 2019 vorgetragene 

Stellungnahme zu § 16 des Entwurfs in seiner Fassung vom 17.02.2017 - 

Barrierefreie Informationstechnik – entfällt durch die §§ 1 ff. BIKTG. Sie wird nicht 

aufrecht erhalten. 

 

c) Was hier allerdings fehlt, ist ein umfassendes Kompetenzzentrum für Barriere-

freiheit für IKT  – verselbständigt – in einer Landesfachstelle für Barrierefreiheit – 

hilfsweise in der zuständigen Senatsverwaltung für Inneres oder der Senats-
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verwaltung für Antidiskriminierung. Zwar heisst es in der Antwort des Senates 

auf die Parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Schlömer vom 21. Dezem-

ber 2018 – Drs 18/17297 – in der IKT-Steuerung sei 2018 eine Kompetenzstelle für 

digitale Barrierefreiheit eingerichtet worden, die auch verbindliche Berliner 

Standards für barrierefreie clientbasierte Software erarbeitet habe (vgl. zu 

Anfrage 2). 

 

Tatsächlich sind in der Senatsverwaltung für IKT derzeit zwei Damen (Frau Stolt 

und Frau Müller) mit dem Thema „Barrierefreiheit von IT“ befasst. Sie haben be-

reits einige Standards für Barrierefreiheit z.B. von Websites, PDFs oder Fachan-

wendungen erarbeitet, die durchaus ermutigend sind. Allerdings sind den bei-den 

Damen durch das BIKTG zusätzliche erhebliche Aufgaben aufgebürdet wor-den. So 

sollen sie die öffentlichen Websites des Landes Berlin und der dem Land gehörenden 

Einrichtungen auf Barrierefreiheit kontrollieren, darüber regel-mäßig an das Land 

Berlin, aber auch an die Europäische Union berichten und zugleich Beschwerden von 

Bürgern und deren Anliegen bezgl. barrierefreier IT-Technologie bearbeiten. Das wird 

bei einer Vielzahl von öffentlichen Betrieben im Land Berlin mit einem 

Personalbestand von zwei Personen kaum zu bewält-igen sein. Hinzu kommt nämlich, 

dass nach Mitteilung der Senatsverwaltung für IKT vom 21. Dezember 2018 – Drs 

18/17297 – zu Ziffer 1 in Berlin in der IT-Be-stands- und Planungsübersicht mit dem 

Stand vom 19. Dezember 2018 insge-samt 316 Fachverfahren eingetragen seien. Wie 

hier von zwei Damen eine um-fassende fachkompetente Überwachung erfolgen soll, 

bleibt unklar. 

 

Zu fordern ist hier ein umfassendes Kompetenzzentrum Barrierefreiheit für IT. 

Dieses sollte eigenständig – oder zumindest eigenständiger Bestandteil der 

nach § 32 LGBG-E ab dem 01.01.2022 vorgesehenen Landesfachstelle für Bar-

rierefreiheit - sein. Die IT und deren Barrierefreiheit wird einen starken eigenen 

Bereich einnehmen, zumal bereits den Berichtspflichten an die EU-Kommission 

über das BIKTG ein wichtiger Stellenwert zukommen wird. 

 

Der Kompetenzstelle für barrierefreie IT wird auch die Aufgabe zukommen, alle 

Senatsverwaltungen und Bezirksverwaltungen sowie die landeseigenen und alle 
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weiteren öffentlichen Betriebe einerseits zu kontrollieren, aber auch zu beraten, 

um zu ermöglichen, dass die verschiedenen Berliner Verwaltungen ein mög-

lichst einheitliches barrierefreies Erscheinungsbild aufweisen können. 

 

Eine Ansiedlung in der Senatsverwaltung für IKT – wie bisher mit Frau Stolt und 

Frau Müller - hätte zur Folge, dass die IKT-Verwaltung sich im Endeffekt selbst 

kontrollieren oder die anderen Senatsverwaltungen und Bezirksverwaltungen 

sowie landeseigenen Betriebe durchweg kontrollieren würde, was fachaufsichts-

rechtlich durchaus erheblichen Bedenken begegnet. Stattdessen sollte in der 

Landesfachstelle für Barrierefreiheit in einer eigenen IT-Abteilung – oder hilfs-

weise in einem eigenen rechtlich selbständigen Kompetenzzetrum für barriere-

freie IT - für das ganze Land Berlin die Kontrolle der IT gebündelt werden. Eine 

solche Kompetenzstelle bzw. Abteilung der Fachstelle sollte selbständig sein 

und damit unbeeinflusst  von Beeinflussungsversuchen aus der Verwaltung. Sie 

sollte sich auch problemlos externen Sachverstandes bedienen können. In die-

sem Sinne umfassenden Sinne einer Förderung der barrierefreien IT in allen Be-

reichen der Verwaltung von Berlin verhält sich auch der Antrag der Abgeord-ne-

ten Bernd Schlömer und Thomas Seerig vom 08. März 2019 an das Berliner Ab-

geordnetenhaus – 18/1734 - der ausdrücklich nur auf die barrierefreie IT kon-

zentriert ist.   

 

Da aber § 5 LGBG-E vorgibt, dass Barrierefreiheit auch die Systeme der Infor-

mationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommu-

nikationseinrichtungen umfasst, ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber 

hier eine umfassende Regelung aller Bereiche im Verantwortungsbereich des 

Landes Berlin erfassen will, die barrierebehaftet sein können.    

 

d) In § 26 Abs. 1 sollte eine Formulierung dahingehend aufgenommen werden, dass 

der „alte“ Landesbehindertenbeirat (ferner LBBR) bis zur Konstituierung des neu 

berufenen LBBR im Amt bleiben soll. Auf diese Weise wird erreicht, dass der 

„alte“ LBBR die Amtsgeschäfte solange ganz offiziell fortführt, bis der neue im Amt 

ist, so dass keine Brüche entstehen, sondern eine klare Kompetenzverteilung 

besteht. Ich schlage deshalb den folgenden Wortlaut  für § 26 Abs. 1 vor: 
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 Es wird ein Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen gebildet. Seine 

 Amtsperiode beträgt fünf Jahre. Sie endet mit der Konstituierung eines 

 neu berufenen Landesbeirates. 

 

e) Nicht berücksichtigt wird in § 26 Abs. 2 bei der Zusammensetzung des Landes-

behindertenbeirates unter Ziffer 3, dass es im Land Berlin zwei Hauptschwer-

behindertenvertretungen gibt. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwalt-

ungsgerichts (Beschluss vom 08.12.1999, 6 P 11/98) dürfen in der Justiz nämlich 

die richterlichen Angehörigen einerseits und die Angehörigen des nicht-richter-

lichen Dienstes nicht gemeinsam eine Schwerbehindertenvertretung wählen. 

Der Hauptgrund liegt in der grundgesetzlich verankerten Gewaltenteilung. 

 

Der vorgeschlagene Zustand nur einer Hauptschwerbehindertenvertretung ist 

absolut diskriminierend für die Richterinnen und Richter mit Behinderung, da 

sie einerseits nicht die Möglichkeit haben, die nicht-richterliche HVP mitzu-

wählen, andrerseits ihnen die Gleichstellung dadurch entzogen wird, dass die 

richterliche Hauptvertrauensperson nicht zu Sitzungen des LBBR zugelassen 

sein soll. Da es sich ja bei den Hauptvertrauenspersonen um nicht stimmbe-

rechtigte Mitglieder des LBBR handelt, wird niemandem ein Recht entzogen. 

Zusätzlich noch juristischen Sachverstand im LBBR zu haben, kann ausserdem 

nur von Vorteil sein. Das bedeutet, dass es unter Nr. 3 korrekt heissen muss: die 

Hauptschwerbehindertenvertretungen. Ich schlage deshalb den folgenden 

Wortlaut  für § 26 Abs. 2 Nr. 3 vor: 

 

  3. die Hauptschwerbehindertenvertretungen 

 

f) Das außerordentliche Klagerecht in § 33 ist sehr zu begrüßen, zumal es im 

deutschen Recht alles andere als selbstverständlich ist. Das Klagerecht ist im 

Grundgesetz ausdrücklich als Abwehrrecht des Einzelnen gegen Eingriffe des 

Staates in seine Privatsphäre konzipiert. Eine bedingungslose Klagebefugnis für 

alle Vereine gegen alles wäre nicht zielführend, sondern würde im Gegenteil 

eine Stärkung der Position der Menschen mit Behinderung verhindern. 
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Die in § 33 Abs. 1 LGBG-E aufgezählten Tatbestände, in denen auch Verbänden 

ein Klagerecht für die Allgemeinheit der Behinderten zustehen soll, ist zu Recht 

auf wesentliche Ausnahmetatbestände beschränkt. Der in § 33 Abs. 1 aufge-

zählte Katalog erscheint dennoch recht umfassend. Das ist insbesondere unter 

dem Aspekt wichtig, dass durch die Regelung des § 33 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 12 

LGBG-E auch die Regelungen der Informations- und Kommunikationstechno-

logien und -systemen und damit auch „Systeme der Informationsverarbeitung“ 

erfasst sein werden. 

 

Damit sind nicht nur Internetauftritte der Berliner Verwaltung berücksichtigt, die 

interessant nur für die behinderten „Kundinnen und Kunden“ eben dieser Ver-

waltung ist, nicht aber für deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die arbeiten 

nämlich nicht mit Internetauftritten und damit mit webbasierten Anwendungen, 

sondern mit Fachanwendungen und elektronischen Akten in Rahmen von sog. 

Client-basierten Anwendungen. Gerade in dem Bereich, in dem dem Berliner 

Gesetzgeber eine besondere Fürsorgepflicht obliegt, nämlich gegenüber seinen 

eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bleibt er bislang hinter den Vorgaben 

der UN-Behindertenrechtskonvention zurück. Nur dann, wenn man den Klage-

Katalog des § 33 Abs. 1 Nr. 3 LGBG-E weit auslegt, wird eine Diskriminierung 

von behinderten Miatarbeiterinnen und Mitarbeitern der Berliner Verwaltung 

vermieden. Nur so steht einem im Landesbeirat für Menschen mit Behinder-

ungen mit einem stimmberechtigten oder stellvertretenden Mitglied vertreten 

Verein die Möglichkeit offen, ohne die Verletzung eigener Rechte darlegen zu 

müssen, für seine Mitglieder nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung 

Widerspruch einzulegen oder gerichtlichen Rechtsschutz zu beantragen. 

 

Wäre dies nicht der Fall, wären die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der jeweiligen Verwaltung im Falle eines Verstoßes gegen die Vorschriften z.B. 

für barrierefreie IT einzeln gezwungen, gegen die eigene Verwaltung vorzugeh-

en, was nur eine besondere Erschwernis und Verkomplizierung darstellen wür-

de. Auch hier ist es wünschenswert, dass z.B. ein im Landesbeirat vertretener 

Blinden- und Sehbehindertenverband für die betroffenen Blinden und sehbe-

hinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter agieren kann. Ließe man dies nicht 
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zu, wäre dies eine Diskriminierung von schwerbehinderten Mitarbeitenden in der 

Verwaltung des Landes Berlin. Es ist zu bezweifeln, dass dies die Arbeitsplätze 

in der Berliner Verwaltung attraktiver macht. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Peter Sdorra 

 


