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§ 10 Frauen mit Behinderungen 

 
Die Träger öffentlicher Belange fördern die 
tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung von Frauen mit Behinderungen 
in der Gesellschaft und sind bei der Erfül-
lung der ihnen übertragenen Aufgaben ver-
pflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um mehrfacher Diskriminierung 
von Frauen mit Behinderungen vorzubeu-
gen und entgegenzuwirken. Hierzu gehö-
ren insbesondere: 
 
 

1. der Schutz vor jeder Form von Aus-
beutung, Gewalt und Missbrauch, 
einschließlich ihrer geschlechtsspe-
zifischen Aspekte, 

 
2. Hilfe, Unterstützung und Schutz vor 

Diskriminierung, wobei jeweils das 
Alter, das Geschlecht und die Behin-
derung der betroffenen Person zu 
berücksichtigen sind, 

 
3. Sicherung des Zugangs zu den Ge-

sundheits- und Sozialdiensten, ein-
schließlich gesundheitlicher Rehabi-
litation, die die unterschiedlichen 

 
 
Weder in den Erläuterungen des Gesetzesentwurfs noch im betreffenden § 10 wird der 
Anspruch an eine echte Gleichstellung der Geschlechter formuliert. 
 
§ 10 trägt die Überschrift „Frauen mit Behinderungen“. Doch nicht nur Frauen mit Behin-
derungen sind von Mehrfachdiskriminierungen bedroht. Dies betrifft insbesondere auch 
alle queeren Menschen mit Behinderungen, Lesben, Schwule, bisexuelle Menschen, 
trans- oder intersexuelle Menschen mit Behinderungen.  
Sie erfahren häufig Ausgrenzung und sind von Anfeindungen sowie verbaler und körper-
licher Gewalt bedroht.  
Dies muss in einem Paragraphen, der vor Mehrfachdiskriminierung aufgrund ge-
schlechtsspezifischer Nachteile schützen soll, entsprechend niedergeschrieben werden. 
Gleiches gilt bei der Bereitstellung inklusiver bzw. barrierefreier Sporträume für diese 
Zielgruppe. Gefordert sind für einen diskriminierungsfreien Zugang in öffentlichen Sport-
räumen Umkleiden und Duschen mit Sichtschutz für diesen Personenkreis, auch dann, 
wenn dies über die geforderte Norm zur Barrierefreiheit hinausgeht. 
 
Die in der Einzelbegründung genannte Gleichberechtigung von Mann und Frau ist seit 
der Änderung des Personenstandsgesetzes, welches eine Freilassung des Ge-
schlechtseintrags oder die Wahl zwischen Mann, Frau und Divers bietet, nicht mehr 
korrekt.  
 
Ein Bezug zu § 1 AGG ist unerlässlich, wo es heißt: 
 
„§1 Ziel des Gesetzes  
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der eth-
nischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinde-
rung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.“ 
 
Leider fehlt hier auch noch immer die geschlechtliche Identität. 
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Bedürfnisse von Frauen und Män-
nern berücksichtigen, 

 
4. Entwicklung und Sicherung des Zu-

gangs zu Programmen für den sozi-
alen Schutz und der Armutsbekämp-
fung speziell für Frauen. 

 
Zur Verbesserung der Situation von Frauen 
mit Behinderungen ist auf die Überwindung 
bestehender geschlechtsspezifischer 
Nachteile hinzuwirken. 
 

 
 
Evtl. könnte §10 heißen Frauen und queere Menschen mit Behinderungen. Hierzu 
sollte jedoch Expertise der Menschen eingeholt werden, die dies entsprechend 
richtig einordnen und beurteilen können. 
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§ 12 Teilhabe in allen Lebensbereichen 

 

(1) Um Menschen mit Behinderungen eine 
unabhängige Lebensführung und die volle 
Teilhabe in allen Lebensbereichen zu er-
möglichen, sind Träger öffentlicher Be-
lange im Rahmen ihrer Zuständigkeit und 
nach Maßgabe der geltenden Rechtsvor-
schriften verpflichtet, geeignete Maßnah-
men mit dem Ziel zu treffen, für Menschen 
mit Behinderungen den gleichberechtigten 
Zugang zur physischen Umwelt, zu Beför-
derungsmitteln, Information und Kommuni-
kation, einschließlich Informations- und 
Kommunikationstechnologien und -syste-
men sowie zu anderen Einrichtungen und 
Diensten, die der Öffentlichkeit offenstehen 
oder für sie bereitgestellt werden, zu ge-
währleisten. 
 
 
(2) Bauliche Anlagen, öffentliche Wege, 
Plätze, Straßen sowie öffentlich zugängli-
che Verkehrsanlagen und Beförderungs-
mittel im öffentlichen Personenverkehr so-
wie sonstige Anlagen im Sinne von § 5 sind 
nach Maßgabe der geltenden Rechtsvor-
schriften barrierefrei zu gestalten. 
 

 
§ 12 Teilhabe in allen Lebensbereichen 
 
(1) Um Menschen mit Behinderungen eine 

unabhängige Lebensführung und die 
volle Teilhabe in allen Lebensberei-
chen zu ermöglichen, sind Träger öf-
fentlicher Belange im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit und nach Maßgabe der 
geltenden Rechtsvorschriften verpflich-
tet, geeignete Maßnahmen mit dem 
Ziel zu treffen, für Menschen mit Be-
hinderungen den gleichberechtigten 
Zugang zur physischen Umwelt, zu Be-
förderungsmitteln, Information und 
Kommunikation, einschließlich Infor-
mations- und Kommunikationstechno-
logien und -systemen, zu Erholungs-, 
Freizeit- und Sportaktivitäten sowie 
zu anderen Einrichtungen und Diens-
ten, die der Öffentlichkeit offenstehen 
oder für sie bereitgestellt werden, zu 
gewährleisten. 

 
(2) Bauliche Anlagen, gedeckte und un-

gedeckte Sportanlagen, öffentliche 
Bäder, öffentliche Wege, Plätze, Stra-
ßen sowie öffentlich zugängliche Ver-
kehrsanlagen und Beförderungsmittel 
im öffentlichen Personenverkehr sowie 
sonstige Anlagen im Sinne von § 5 

 
 
 
In Artikel 30 Absatz 5 der UN BRK ist ge-
regelt, dass alle Menschen gleichberech-
tigten Zugang zu Erholungs-, Freizeit- und 
Sportaktivitäten haben. Dieser Anspruch 
muss im § 12 „Teilhabe in allen Lebensbe-
reichen“ entsprechend hervorgehoben 
werden und darf nicht nur im § 11 Kinder 
mit Behinderung Berücksichtigung finden. 
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(3) bis (5) unverändert 
 

sind nach Maßgabe der geltenden 
Rechtsvorschriften barrierefrei zu ge-
stalten. 

 
§ 18 Senatsverwaltungen 
 
(1) Die Senatsverwaltungen sind verpflich-
tet, auf allen Ebenen wirksame und geeig-
nete Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung 
bezüglich der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen zu ergreifen. 

 

.... 

§ 18 Senatsverwaltungen 
 
(1) Die Senatsverwaltungen sind verpflich-
tet, auf allen Ebenen wirksame und geeig-
nete Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung 
bezüglich der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen zu ergreifen sowie inter-
disziplinär zusammenzuarbeiten. 
 
…. 
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§ 20 Arbeitsgruppen Menschen mit Be-
hinderungen der Senatsverwaltungen 

 

(1) Zur Beteiligung von Menschen mit Be-
hinderungen richten alle Senatsverwaltun-
gen für den gesamten Geschäftsbereich 
eine oder mehrere Arbeitsgruppen Men-
schen mit Behinderungen ein. Die Arbeits-
gruppen Menschen mit Behinderungen ha-
ben den Zweck, durch die Zusammenarbeit 
zwischen den Senatsverwaltungen und 
Menschen mit Behinderungen das Be-
wusstsein für die Belange von Menschen 
mit Behinderungen in den Senatsverwal-
tungen zu fördern und die Einbeziehung ih-
rer Interessen in relevante Planungs- und 
Arbeitsprozesse sicherzustellen. 
 
(2) Die Arbeitsgruppen Menschen mit Be-
hinderungen setzen sich aus Mitgliedern 
des Landesbeirates für Menschen mit Be-
hinderungen sowie gegebenenfalls Exper-
tinnen und Experten, die vom Landesbeirat 
für Menschen mit Behinderungen benannt 
werden, und Vertreterinnen und Vertretern 
der Senatsverwaltungen zusammen. Die 
Federführung für die Arbeitsgruppen Men-
schen mit Behinderungen haben jeweils die 
von den Senatsverwaltungen benannten 

§ 20 Arbeitsgruppen Menschen mit Be-
hinderungen der Senatsverwaltungen 

 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Arbeitsgruppen Menschen mit Be-
hinderungen setzen sich aus Mitgliedern 
des Landesbeirates für Menschen mit Be-
hinderungen sowie gegebenenfalls Exper-
tinnen und Experten, die vom Landesbeirat 
für Menschen mit Behinderungen benannt 
werden, und Vertreterinnen und Vertretern 
der Senatsverwaltungen sowie den Berli-
ner Bäder Betriebe AöR zusammen. Die 

 
 
 
 
 
Ausweitung der Teilnehmer der AG auf die 
Berliner Bäder Betriebe als Bereitsteller 
zentraler Infrastruktur für den Freizeit- und 
Erholung. 
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Koordinierungs- und Kompetenzstellen 
inne. Die oder der Landesbeauftragte für 
Menschen mit Behinderungen, eine Be-
zirksbeauftragte oder ein Bezirksbeauftrag-
ter für Menschen mit Behinderungen sowie 
die Zentrale Steuerungsstelle sind an den 
Arbeitsgruppen zu beteiligen. 
 
 
(3) … 

Federführung für die Arbeitsgruppen Men-
schen mit Behinderungen haben jeweils 
die von den Senatsverwaltungen benann-
ten Koordinierungs- und Kompetenzstellen 
inne. Die oder der Landesbeauftragte für 
Menschen mit Behinderungen, eine Be-
zirksbeauftragte oder ein Bezirksbeauftrag-
ter für Menschen mit Behinderungen sowie 
die Zentrale Steuerungsstelle sind an den 
Arbeitsgruppen zu beteiligen. 
 
(3) …. 
 

 


