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Es ist höchste Zeit für ein Gleichstellungsgesetz !
Zum Entwurf eines “Gleichstellungsgesetzes für behinderte Menschen”
In der Bundesrepublik Deutschland leben - legt man die Definition des Schwerbehindertengesetzes (SchwbG) zugrunde - rund 6,6 Millionen Menschen mit einer amtlich festgestellten schweren Behinderung. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es weit mehr (statistisch nicht erfasste) behinderte Menschen gibt: Nach Angaben des "Welt-Behinderten-Berichts 1999" der UNO sind etwa zehn Prozent aller Menschen in einer Gesellschaft "behindert", das bedeutet für die BRD, dass eine Zahl von (mindestens) acht Millionen Menschen zugrunde zu legen ist. Diese Menschen leben mit einer körperlichen Beeinträchtigung, sie nutzen einen Rollstuhl oder Gehhilfen, sie sind blind oder sehbeeinträchigt, sie sind schwerhörig oder gehörlos oder haben sogenannte geistige oder psychische Beeinträchtigungen. So unterschiedlich alle diese  Frauen, Männer und Kinder auch sind, eines ist ihnen gemeinsam: Sie werden in ihrem Alltag auf vielfältige Weise benachteiligt und diskriminiert, sie haben nicht dieselben Möglichkeiten der Selbstbestimmung wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger. Zwar gibt es in der Bundesrepublik Deutschland - im internationalen Vergleich gesehen - ein relativ dicht geknüpftes System von Nachteilsausgleichen für behinderte Menschen, Fakt ist jedoch, dass die Gleichstellung behinderter Menschen auf Ebene der Bürgerrechte in Deutschland bislang kaum vorangekommen ist.   

Im Herbst 1991 hat der INITIATIVKREIS GLEICHSTELLUNG BEHINDERTER auf der REHA - Hilfsmittelmesse in Düsseldorf den "Düsseldorfer Appell" erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dieser Appell wandte sich gegen die alltägliche Benachteiligung behinderter Frauen und Männer in der Bundesrepublik Deutschland. Zur Abhilfe wurde in diesem Appell ein umfassendes Gleichstellungs- beziehungsweise Antidiskriminierungsgesetz gefordert, das als Rahmengesetz die Gleichstellungsansprüche auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen regelt. Als Vorbild für eine solche Regelung nannte der INIATIVKREIS den "Americans with Disabilities Act - ADA". Das ADA  ist nach einem über 20 Jahre dauernden Kampf der amerikanischen Behindertenbewegung im Jahr 1990 in Kraft getreten und gilt als das bisher weitgehendste Gesetz zur Sicherstellung der Bürgerrechte für behinderte Menschen.  Ausgangspunkt für eine vergleichbare Gesetzgebung in Deutschland, so hieß es im Appell damals weiter, müsse eine eindeutige Interpretation oder sogar eine Erweiterung des Grundgesetzes in Artikel 3 sein.

Bis Ende 1992 hatten sich über 120 Organisationen und über 10.000 Einzelpersonen dem "Düsseldorfer Appell" angeschlossen. Durch den Einsatz und die Überzeugungskraft von vielen Tausenden behinderten und nichtbehinderten Menschen gelang es dann 1994, die deutsche Verfassung in Artikel 3 um ein Benachteiligungsverbot zu ergänzen. “Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden” heißt es seitdem in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 Grundgesetz. Eine faktische Gleichstellung und eine Ausfüllung des Verfassungsanspruchs durch ein konkretes nachfolgendes Gesetz blieb jedoch aus, weil die damalige  Bundesregierung keinen Handlungsbedarf sah.  In anderen Ländern, etwa in Australien (1992) und in Großbritannien (1995) wurden bereits umfangreiche Gesetze nach dem US-Vorbild geschaffen. In Deutschland haben 1997/98 über 100 Organisationen der Behindertenhilfe und Selbsthilfe im Rahmen der AKTION GRUNDGESETZ ein umfassendes Gleichstellungsgesetz gefordert.




Der Ergänzung des Grundgesetzes muss ein konkretes Gesetz folgen
Anfang 1998 wurden im Deutschen Bundestag erstmals Gesetzesinitiativen für Gleichstellungsgesetze gestartet. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen legte am 20. Januar 1998 ihren “Entwurf eines Gesetzes zur Schutz vor Diskriminierungen und zur Stärkung von Minderheitenrechten (Antidiskriminierungs- und Minderheitenrechtsgesetz)” vor (BT-Drucksache 13/9706), am 9. März 1998 folgte der Entwurf der SPD-Fraktion eines “Gesetzes zur Durchsetzung des Gleichbehandlungsgebotes des Artikel 3 Grundgesetz (Gleichbehandlungsgesetz)” (BT-Drucksache 13/10081). Beide Gesetzentwürfe enthielten Gleichstellungsvorschriften zugunsten verschiedener benachteiligter Bevölkerungsgruppen, unter anderem auch für Menschen mit Behinderung.

Nach dem Regierungswechsel in der Bundesrepublik Deutschland im Herbst 1998 wurde im Koalitionsvertrag von SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN unter anderem folgendes vereinbart: “Die neue Bundesregierung will Minderheiten schützen und ihre Gleichberechtigung und gesellschaftliche Teilhabe erreichen. Niemand darf wegen seiner Behinderung, Herkunft, Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit oder sexueller Orientierung als Schwuler oder Lesbe diskriminiert werden. Dazu werden wir ein Gesetz gegen Diskriminierung und zur Förderung der Gleichbehandlung ... auf den Weg bringen.” Inzwischen hat sich eine Koalitionsarbeitsgruppe von SPD und Bündnis90/DIE GRÜNEN unter Leitung des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Behinderten gebildet, die nun das überfällige Gleichstellungsgesetz voranbringen will. 

Auf Ebene der Bundesländer gibt es seit Mai 1999 ein erstes Landesgesetz zur Gleichberechtigung behinderter Menschen im CDU/SPD-regierten Berlin, andere Bundesländer arbeiten an eigenen Entwürfen. In der behindertenpolitischen Debatte des Deutschen Bundestages am 2. Dezember 1999 hat auch die CDU/CSU die schnelle Verwirklichung der Gleichstellung nach Maßgabe von Artikel 3 des Grundgesetzes angemahnt. Die Parteien scheinen sich also im Grundsatz einig zu sein.

Auf Ebene der Europäischen Union sind die Vorarbeiten für eine Anti-Diskriminie-rungsrichtlinie in Vorbereitung, die den neuen Artikel 13 der Amsterdamer Verträge, der unter anderem die Diskriminierung aufgrund einer Behinderung verbietet, mit Leben erfüllen soll. Nach den Plänen der Europäischen Behindertenbewegung und in Übereinstimmung mit der zuständigen EU-Kommissarin soll im Jahr 2000 mit den Vorarbeiten begonnen werden. Bis spätestens 2003 soll eine solche Richtlinie existieren, die dann von den Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgewandelt werden muss. Es geht also kein Weg mehr daran vorbei, dass es auf Ebene der Bundesrepublik Deutschland noch in dieser Legislaturperiode ein Gleichstellungsgesetz für behinderte Bürgerinnen und Bürger geben muss! 

Behinderte Menschen legen selbst einen Gesetzentwurf vor
Das Forum behinderter Juristinnen und Juristen legte bereits Anfang 1995 erste Vorschläge für ein Gleichstellungsgesetz vor. In den folgenden Jahren wurden in vielen Organisationen und Gruppen behinderter Menschen Vorschläge für Gleichstellungsregelungen erarbeitet, die teilweise nur allgemein formuliert waren, teilweise bereits konkrete Vorschläge für die Formulierung von Paragraphen enthielten. Um diese Bemühungen für ein Gleichstellungsgesetz zu bündeln und nachhaltig zu unterstützen, legt das Forum behinderter Juristinnen und Juristen nunmehr den neuen Entwurf eines solchen Gesetzes vor. Wir greifen damit die Diskussionen der letzten Jahre auf und versuchen, hierfür konkrete Lösungen vorzuschlagen. Damit soll die Diskussion um Gleichstellungsvorschriften nicht ihr Ende finden, sondern durch konkrete Vorschläge neu befruchtet und konkretisiert werden. Dieser Gesetzentwurf erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann sicherlich auch in Einzelheiten noch weiter verbessert werden. Weitere Ergänzungsvorschläge werden deshalb gerne entgegengenommen.

Der Entwurf beschränkt sich auf notwendige Regelungen zugunsten behinderter Menschen. Er beinhaltet keine umfassenden Regelungen auch für andere benachteiligte Personengruppen, wie dies von der Bundesregierung offenbar beabsichtigt ist. Wir halten uns weder für ausreichend kompetent, noch verfügen wir über die notwendigen Ressourcen, um einen Vorschlag für ein Gleichstellungsgesetz zugunsten aller benachteiligten Gruppen vorzulegen. Die meisten Vorschriften lassen sich aber ohne weiteres in eine umfassende Gleichstellungsgesetzgebung einfügen. Manche Vorschriften können auch einfach in den Formulierungen um andere Personengruppen erweitert werden.

Wie ist dieser Entwurf aufgebaut?
Der Entwurf eines Gleichstellungsgesetzes ist in Form eines Artikelgesetzes aufgebaut. Ein Artikelgesetz greift mit seinen Ausführungen in bereits bestehende Gesetze ein, ändert und ergänzt sie und enthält darüber hinaus auch neue Regelungen. Diese Form ist aus unserer Sicht sinnvoll, um nicht in einem mühsamen Prozess jedes Gesetz in einem eigenen Verfahren zu ändern. Das hier vorliegende Gesetz ist  in sechs Artikel gegliedert: 

Der erste Artikel enthält - als Kern des gesamten Gesetzes - das "Anti-Diskriminie-rungsgesetz (ADG)" als Neuregelung. Hier wird das Ziel des Gesetzes beschrieben, es werden wichtige und neue Definitionen vorgeschlagen, auf die besondere Benachteiligung behinderter Frauen wird eingegangen, ein Verbandsklagerecht und Beweiserleichterungen werden eingeführt, die Anerkennung der Gebärdensprache wird geregelt und eine Berichtspflicht der Bundesregierung wird festgelegt.

Der zweite Artikel enthält einzelne Änderungen im Bundesrecht zur Bekämpfung von Diskriminierungen im Privatrecht, zum Beispiel im Mietrecht, Arbeitsrecht und Haftungsrecht. Der dritte Artikel schlägt Änderungen von Bundesgesetzen zur Herstellung von Barrierefreiheit für den Nah- und Fernverkehr, für Bauten mit Besucherverkehr und für Wahlräume vor. Der vierte Artikel beinhaltet weitere Einzelheiten zur Anerkennung der Gebärdensprache. Der fünfte Artikel befasst sich mit weiteren Änderungen im Bundesrecht und betrifft vor allem das Ausbildungsrecht, Telekommunikationsdienstleistungen und das Strafrecht. In einem sechsten und letzten Artikel können notwendige Übergangs- und Schlussvorschriften geregelt werden, wofür noch keine konkreten Vorschläge unterbreitet werden.

Die einzelnen Paragraphen in den jeweiligen Artikeln des Gesetzes werden in einer möglichst verständlichen Form dargestellt. Vorangestellt ist jeweils eine Problemstellung, die die gegenwärtige Situation beschreibt, die als Benachteiligung/Diskriminierung verstanden wird. Es folgt ein Lösungsansatz, in dem – ohne auf einzelne Vorschriften oder konkrete Formulierungen mehr als notwendig einzugehen – knapp und allgemein verständlich geschildert wird, wie wir uns eine Lösung des Problems mit den Mitteln der Gesetzgebung vorstellen. Danach kommt der eigentliche Formulierungsvorschlag mit Begründung, der in der Form eines möglichen Gesetzestextes gehalten ist einschließlich der notwendigen rechtlichen Begründung. Dabei wird häufig zur besseren Verständlichkeit die gesamte Vorschrift dargestellt, auch wenn nur einzelne Sätze eingefügt oder geändert werden. Die Begründung orientiert sich an der Form, in der normalerweise in Gesetzentwürfen Begründungen abgefasst werden.
Danach folgen im Abschnitt Ergänzende Regelungen Angaben zu notwendigen oder möglichen Folgeänderung in anderen Vorschriften, die – ohne dass hierfür ein konkreter Vorschlag formuliert wird – ergänzend zu dem Formulierungsvorschlag geregelt werden müssten. Hierher gehören zum Beispiel auch Übergangsregelungen, Konkretisierungen oder Umsetzungen in Rechtsverordnungen etc. Die abschließenden Hinweise schließlich enthalten Querverweisungen zu anderen Einzelvorschlägen unseres Entwurfs, um die Orientierung innerhalb des Gesamtkonzepts zu erleichtern. 

Zur besseren Übersichtlichkeit haben wir in diesem Papier eine Inhaltsübersicht über die einzelnen Paragraphen und den reinen Gesetzestext an den Anfang gestellt, danach folgt die ausführliche Gesamtdarstellung, wie sie gerade beschrieben wurde. Andeutungsweise ist auch versucht worden, eine moderne Gesetzessprache zu verwenden, die nicht geschlechtsdiskriminierend ist, sondern nach Vorbild des Berliner Gleichberechtigungsgesetzes paarförmig formuliert, etwa "der Mieter oder die Mieterin".

Was fehlt?
Der Gesetzentwurf enthält Vorschläge für viele, aber durchaus nicht für alle Bereiche, in denen wir neue Regelungen zugunsten behinderter Menschen für notwendig halten. Unser Forum verfügt über keinerlei MitarbeiterInnen-Stab und alle Mitglieder sind ehrenamtlich neben ihrer beruflichen Belastung tätig. Wir mussten daher aus verschiedenen Gründen davon absehen, einen allumfassenden Entwurf zu formulieren. 
So können wir keine konkreten Vorschläge für die längst überfällige Reform des Rechts der Geschäftsfähigkeit vorlegen. Die damalige Bundesregierung hat bereits im Zusammenhang mit dem neuen Betreuungsrecht 1992 angekündigt, entsprechende Reformvorschläge zu erarbeiten. Das Bundesjustizministerium war bisher nicht in der Lage, diese Ankündigung wahr zu machen. Wir sehen uns nicht in der Lage, mit unseren geringen Ressourcen nachzuholen, was ein ganzes Ministerium bisher offenbar überfordert.
Weiterhin lässt dieser Entwurf das gesamte Sozialrecht unberücksichtigt und konzentriert sich auf die bürgerrechtliche Dimension. Die Bundesregierung will neben einem Gleichstellungsgesetz auch ein neues Sozialgesetzbuch IX schaffen, in dem das Rehabilitationsrecht reformiert werden soll. In diesem Zusammenhang sollten sinnvollerweise auch Benachteiligungen behinderter Menschen im Leistungsrecht diskutiert werden.
Die vorgeschlagene Barrierefreiheit im Gewerberecht (Art. 3 § 4) betrifft nicht solche wichtigen Räume wie Arzt- und Zahnarztpraxen, Rechtsanwalts- und Steuerberaterkanzleien etc. Es gibt allerdings kein Bundesgesetz, das allgemeine Vorschriften für die Büroräume der freien Berufe enthält. Wir haben daher zunächst darauf verzichtet, hierfür neue Regelungen vorzuschlagen.
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Art. 1 Anti-Diskriminierungsgesetz (ADG)

§ 1 Zielsetzung
(1) Ziel dieses Gesetzes ist es, 
- die Benachteiligung und Diskriminierung von Menschen mit Behinderung zu beseitigen und zu verhindern,
- das Recht zur gleichberechtigten Teilhabe am Leben der Gesellschaft zu gewährleisten und eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen.
(2) Die Behörden des Bundes sowie die Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sind im Rahmen ihres jeweiligen Aufgabenbereichs verpflichtet, die Ziele im Sinne von Absatz 1 aktiv zu fördern.

§ 2 Behinderung. Beeinträchtigung. Schädigung 
(1) Behinderung ist die Beeinträchtigung im Alltag aufgrund einer Schädigung. 
(2) Eine Beeinträchtigung in diesem Sinne liegt vor, 
1.	wenn wegen der Schädigung die Anforderungen der natürlichen und sozialen Umwelt bei der Teilhabe am Leben der Gemeinschaft oder bei der selbstbestimmten Lebensgestaltung nicht oder nur eingeschränkt erfüllt werden können (Aktivitätseinschränkung) oder
2.	bei einer Maßnahme, Struktur oder Verhaltensweise anderer, die geeignet ist, wegen einer Schädigung die Teilhabe am Leben der Gemeinschaft oder bei der selbstbestimmten Lebensgestaltung zu erschweren, einzuschränken oder zu verhindern (Partizipationseinschränkung).
(3) Schädigung ist die nicht nur vorübergehende Einschränkung einer körperlichen Funktion, geistigen Fähigkeit oder seelischen Gesundheit. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mindestens sechs Monaten.

§ 3 Verbot der Benachteiligung durch Träger öffentlicher Gewalt 
Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Menschen mit Behinderung in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit, der gleichen Teilhabe am Leben der Gemeinschaft oder in ihrer selbstbestimmten Lebensführung durch einen Träger öffentlicher Gewalt unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt werden, ohne dass hierfür zwingende Gründe vorliegen.

§ 4 Durchsetzung der Gleichberechtigung behinderter Frauen und Männer
Die Träger öffentlicher Gewalt haben zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern die besonderen Benachteiligungen behinderter Frauen zu berücksichtigen. In Bereichen bestehender Benachteiligungen behinderter Frauen gegenüber Männern mit Behinderung sind konkrete Maßnahmen zum Abbau und zur Beseitigung dieser Benachteiligungen zu treffen. Spezielle Maßnahmen zur Förderung behinderter Frauen sind zulässig.

§ 5 Verbot der Diskriminierung im Rechtsverkehr
(1) Niemand darf wegen seiner Behinderung im Rechtsverkehr diskriminiert werden. Eine Diskriminierung liegt vor, wenn
1.	der Abschluss eines Vertrages, der regelmäßig in einer Vielzahl von Fällen einem unbestimmten Personenkreis gegenüber angeboten wird, einem Menschen mit Behinderung wegen seiner Behinderung verweigert wird,
2.	bei einem öffentlichen Angebot für den Abschluss eines Vertrages oder der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Menschen mit Behinderung als mögliche Vertragspartner ausgeschlossen werden,
3.	ein Rechtsgeschäft gegenüber einem Menschen mit Behinderung in nachteiliger Weise anders gestaltet wird, als gegenüber Menschen ohne Behinderung, oder 
4.	ein Dauerschuldverhältnis wegen einer Behinderung des Vertragspartners gekündigt oder nicht fortgesetzt wird,
ohne dass hierfür ein in der Behinderung liegender zwingender Grund vorliegt.
(2) Eine Diskriminierung liegt auch vor, wenn einem Menschen mit Behinderung wegen seiner Behinderung
1.	der Zugang zu öffentlich zugänglichen Gebieten oder Räumen verwehrt wird oder
2.	die Aufnahme in oder die Zugehörigkeit zu einem Verein, einer Gesellschaft oder einer Partei verweigert oder die Mitgliedschaft beendet wird.
(3) Wer einen Menschen mit Behinderung im Rechtsverkehr schuldhaft diskriminiert (Absatz 1 und 2), hat den hieraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der oder die Diskriminierte eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. Soweit die Gefahr besteht, daß weitere Diskriminierungen vorkommen werden, kann der oder die Diskriminierende auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

§ 6 Barrierefreiheit
(1) Barrierefreiheit ist die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der gestalteten Lebensbereiche für alle Menschen ohne Benachteiligung, ohne generelle Zugangsbeschränkungen für einzelne Personengruppen und unabhängig von einer Behinderung. Der Zugang und die Nutzung müssen auch für Menschen mit Behinderung selbstbestimmt, unabhängig, in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und ohne fremde Hilfe erfolgen können, soweit dies nicht technisch unmöglich ist. Zu den gestalteten Lebensbereichen gehören insbesondere alle baulichen Anlagen, Verkehrsinfrastruktur, Beförderungsmittel im öffentlichen Personenverkehr einschließlich Luft- und Schiffsverkehr, öffentlich zugängliche Terminals und Automaten, technische Geräte des täglichen Gebrauchs sowie Informations- und Kommunikationseinrichtungen und -dienstleistungen.
(2) In der Ausgestaltung der Barrierefreiheit bei Planung, Umbau, Modernisierung oder Nutzungsänderung sollen die entsprechenden DIN-Normen in der jeweils aktuellsten Fassung oder andere Regeln entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik herangezogen werden.

§ 7 Verbandsklagerecht
(1) Rechtsfähige Vereine und Verbände, zu deren satzungsmäßigen Aufgaben die Unterstützung der Interessen behinderter Menschen durch Aufklärung und Beratung oder die Bekämpfung der Benachteiligung behinderter Menschen gehört, können ohne die Verletzung eigener Rechte geltend zu machen Rechtsschutz nach Maßgabe der für das gerichtliche Verfahren geltenden Gesetze beantragen gegen Maßnahmen, die nach ihrer Darlegung geeignet sind, eine Vorschrift zu verletzen, die den Schutz der besonderen Belange behinderter Menschen bezweckt oder zum Abbau von Benachteiligungen behinderter Menschen beitragen soll. Dies ist außer bei Verstößen gegen dieses Gesetz insbesondere der Fall bei Verstößen gegen 
§§ 226, 541 c und 611 a des Bürgerlichen Gesetzbuches, 
§ 13 Abs. 3 des Wohnungseigentumsgesetzes, 
§§ 2 Abs. 1 Satz 2, 11 Nr. 17 des Gesetzes über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
§ 2 Abs. 1 Satz 3 des Versicherungsvertragsgesetzes, 
§ 46 a des Urheberrechtsgesetzes, 
§ 61 Abs. 3 des Schwerbehindertengesetzes, 
§§ 13 Abs. 1 Nr. 1 a, 22 des Personenbeförderungsgesetzes, 
§§ 4 Abs. 2, 10 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes, 
§ 3 Nr. 1 d des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, 
§§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 des Bundesfernstraßengesetzes, 
§ 4 Abs. 1 Nr. 4 des Gaststättengesetzes, 
§ 15 c der Gewerbeordnung, 
§ 40 des II. Wohnungsbaugesetzes, 
§§ 2 Abs. 1, 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 Satz 3 des Luftverkehrsgesetzes
§§ 45 Abs. 1 a, 46 Abs. 1 der Bundeswahlordnung,
§ 23 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes,
§ 19 Abs. 1 des Sozialgesetzbuches Zehntes Buch,
§ 184 Satz 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes,
§§ 3 a, 15 Abs. 5 des Hochschulrahmengesetzes,
§ 48 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes,
§ 2 a des Teledienstgesetzes,
§ 376 Abs. 2 der Strafprozessordnung,
soweit diese Regelungen zugunsten behinderter Menschen enthalten.
(2) Wenn die Verletzung der Rechte einer Person mit Behinderung geltend gemacht werden soll, bedarf dies der Zustimmung dieser Person. In diesem Falle müssen alle Verfahrensvoraussetzungen vorliegen, wie bei einem Rechtsschutzersuchen durch diese Person selbst.
(3) Die Rechtshängigkeit von Rechtsschutzersuchen nach Absatz 1 wirkt auch gegenüber anderen Vereinen und Verbänden im Sinne des Absatzes 1. Das gleiche gilt für rechtskräftige Entscheidungen.

§ 8	Beweiserleichterungen
Wenn im Streitfall die behinderte Person oder im Falle des § 7 der Verein oder Verband Tatsachen glaubhaft macht, die eine Benachteiligung im Sinne des § 3 oder 4 oder eine Diskriminierung im Sinne des § 5 vermuten lassen, trägt die Gegenseite die Beweislast dafür, daß eine Benachteiligung nicht vorliegt, die Benachteiligung durch zwingende Gründe geboten ist oder dass nicht auf die Behinderung bezogene, sachliche Gründe hierfür vorliegen.

§ 9 Anerkennung der Gebärdensprachen.
(1) Die Deutsche Gebärdensprache ist als eigenständige Sprache anerkannt. 
(2) Die Lautsprachbegleitende Gebärdensprache ist als Kommunikationsform der deutschen Sprache anerkannt.
(3) Gehörlose und Hörbehinderte haben das Recht, die Deutsche Gebärdensprache oder die Lautsprachbegleitende Gebärdensprache zu verwenden.
(4) Gehörlose und Hörbehinderte haben einen Anspruch, mit Behörden oder vor Gerichten in Deutscher Gebärdensprache oder in Lautsprachbegleitender Gebärdensprache zu kommunizieren. 
(5) Soweit die Stellung eines Antrages, die Einlegung eines Rechtsmittels oder eines Rechtsbehelfs nach den rechtlichen Vorschriften an eine Frist gebunden ist und zur Niederschrift erfolgen kann, sie eine Fristversäumnis unverschuldet, wenn eine gehörlose oder hörbehinderte Person die Frist deswegen nicht wahren konnte, weil eine Kommunikation in Deutscher Gebärdensprache oder Lautsprachbegleitender Gebärdensprache durch die Behörde oder das Gericht nicht ermöglicht wurde.

§ 10	Berichtspflicht der Bundesregierung
Die Bundesregierung berichtet mindestens einmal in jeder Wahlperiode dem Deutschen Bundestag über die Erfahrungen mit dem Gleichstellungsgesetz für Behinderte (BehGleichstG), seine Auswirkungen und Anwendungsprobleme in der Praxis und Fragen der Benachteiligung und Diskriminierung behinderter Menschen. Hierbei sind alle Festellungen des Berichts zugleich auch geschlechtsdifferenziert zu treffen. Der Bericht schließt die Darstellung von Verstößen gegen das Benachteiligungs- und das Diskriminierungsverbot nach §§ 3 bis 5 ein und nimmt zu möglichen weiteren Maßnahmen des Gesetzgebers zur Bekämpfung von Benachteiligungen und Diskriminierungen behinderter Menschen Stellung.




Art. 2 Änderung von Bundesrecht zur Bekämpfung von Diskriminierungen im Privatrechtsverkehr

§ 1 	Diskriminierungsverbot bei der Rechtsausübung (§ 226 BGB)

§ 226 BGB wird wie folgt gefaßt (Änderungen unterstrichen): “Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen oder wenn hierdurch eine schwerwiegende Benachteiligung Behinderter bewirkt wird und ein Verzicht auf die Ausübung des Rechts zumutbar ist.”

§ 2 	Anspruch auf barrierefreie Gestaltung von Wohnraum im Mietrecht (§ 541 c BGB) und im Wohnungseigentumsrecht (§ 13 WEG)

1. Nach § 541 b BGB wird folgender § 541 c eingefügt:
“§ 541 c. (Barrierefreie Gestaltung)
(1) Ist der Mieter oder die Mieterin von Räumen behindert, darf er/sie mit Zustimmung des Vermieters oder der Vermieterin Maßnahmen zur barrierefreien Gestaltung dieser Räume oder sonstiger Teile des Gebäudes durchführen, wenn er/sie sich zugleich verpflichtet, die Räume oder das Gebäude nach Beendigung des Mietverhältnisses in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen und die Maßnahme geeignet ist, den Zugang zu den gemieteten Räumen oder deren Nutzung durch den behinderten Mieter oder die behinderter Mieterin wesentlich zu verbessern. Der Vermieter oder die Vermieterin darf die Zustimmung nur verweigern, wenn ihm/ihr oder anderen Mietern in dem Gebäude die geplante Maßnahme auch unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Mieters oder der Mieterin nicht zuzumuten ist, die Räume oder das Gebäude hierdurch in ihrem Bestand gefährdet wären oder die Maßnahme gegen geltende Gesetze verstoßen würde. Der Vermieter oder die Vermieterin darf die Zustimmung auch verweigern, wenn anzunehmen ist, dass der Mieter oder die Mieterin zu einem Rückbau bei Beendigung des Mietverhältnisses nicht in der Lage sein wird. Dies gilt nicht, wenn sich eine öffentliche Stelle verpflichtet, den Rückbau anstelle des Mieters oder der Mieterin vorzunehmen oder die Kosten hierfür  zu tragen.
(2) Bei einem Mietverhältnis über Wohnraum ist eine zum Nachteil des Mieters oder der Mieterin abweichende Vereinbarung unwirksam."

2. In § 13 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) wird folgender Absatz 3 angefügt:
“(3) Ist ein Wohnungseigentümer oder eine Wohnungseigentümerin behindert, darf er/sie mit Zustimmung der anderen Wohnungseigenümer Maßnahmen zur barrierefreien Gestaltung des gemeinschaftlichen Eigentums durchführen. Die anderen Wohnungseigentümer dürfen die Zustimmung nur verweigern, wenn ihnen die geplante Maßnahme auch unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des/der behinderten Wohnungseigentümers oder Wohnungseigentümerin nicht zuzumuten ist, das Gebäude hierdurch in seinem Bestand gefährdet wäre oder die Maßnahme gegen geltende Gesetze verstoßen würde.”


§ 3 	Diskriminierungsverbot im Arbeitsrecht (§ 611 a BGB)

§ 611 a Abs. 1 BGB wird wie folgt gefaßt (Änderungen unterstrichen):
“§ 611a. [Benachteiligungsverbot]
(1) Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder einer Maßnahme, insbesondere bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses, beim beruflichen Aufstieg, bei einer Weisung oder einer Kündigung, nicht wegen seines Geschlechts oder wegen seiner Behinderung benachteiligen. Eine unterschiedliche Behandlung wegen des Geschlechts ist jedoch zulässig, soweit eine Vereinbarung oder eine Maßnahme die Art der vom Arbeitnehmer auszuübenden Tätigkeit zum Gegenstand hat und ein bestimmtes Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für diese Tätigkeit ist. Eine unterschiedliche Behandlung von Arbeitnehmern mit und ohne Behinderung ist zulässig, soweit dies durch zwingende Gründe oder gesetzliche Vorschriften geboten ist. Wenn im Streitfall der Arbeitnehmer Tatsachen glaubhaft macht, die eine Benachteiligung im Sinne des Satzes 1 vermuten lassen, trägt der Arbeitgeber die Beweislast dafür, dass nicht auf das Geschlecht oder die Behinderung bezogene, sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen oder das Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für die auszuübende Tätigkeit ist.”


§ 4 	Beseitigung der Diskriminierung Gehörloser im Haftungsrecht (§ 828 Abs. 2 BGB)

§ 828 Abs. 2 Satz 2 BGB wird gestrichen. § 828 Abs. 2 BGB lautet bisher (zu streichender Satz unterstrichen):
“(2) Wer das siebente, aber nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat. Das gleiche gilt von einem Taubstummen.”


§ 5 	Berücksichtigung von Behinderungen bei der Geltung Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGBG)

Das Gesetz über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBG) wird wie folgt geändert:
a) § 2 AGBG wird um einen Satz 2 ergänzt (Änderungen unterstrichen):
"§ 2. Einbeziehung in den Vertrag.
(1) Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann Bestandteil eines Vertrages, wenn der Verwender bei Vertragsabschluss
1. die andere Vertragspartei ausdrücklich oder, wenn ein ausdrücklicher Hinweis wegen der Art des Vertragsabschlusses nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist, durch deutlich sichtbaren Aushang am Ort des Vertragsabschlusses auf sie hinweist und
2. der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen,
und wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist.
Ist die andere Vertragspartei behindert, kann der Hinweis nach Satz 1 Nr. 1 nur ausdrücklich erfolgen, wenn ihr wegen der Behinderung die Wahrnehmung eines Aushangs nicht möglich ist, und die Möglichkeit der Kenntnisnahme nach Satz 1 Nr. 2 muss auf Wunsch auch in einer Form verschafft werden, die ihr die Kenntnisnahme ohne fremde Hilfe ermöglicht."

b) In § 11 AGBG wird folgende Nr. 17 neu eingefügt:
“17. eine Bestimmung, die Menschen wegen ihrer Behinderung benachteiligt”

c) In § 13 Abs. 2 AGBG wird eine neue Nr. 4 eingefügt, Abs. 1 und 2 lauten dann (Änderungen unterstrichen):
“(1) Wer in Allgemeinen Geschäftsbedingungen Bestimmungen, die nach §§ 9 bis 11 dieses Gesetzes unwirksam sind, verwendet oder für den rechtsgeschäftlichen Verkehr empfiehlt, kann auf Unterlassung und im Fall des Empfehlens auch auf Widerruf in Anspruch genommen werden. 
(2) Die Ansprüche auf Unterlassung und auf Widerruf können nur geltend gemacht werden
1. von rechtsfähigen Verbänden, zu deren satzungsgemäßen Aufgaben es gehört, die Interessen der Verbraucher durch Aufklärung und Beratung wahrzunehmen, wenn sie in diesem Aufgabenbereich tätige Verbände oder mindestens fünfundsiebzig natürliche Personen als Mitglieder haben,
2. von rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerblicher Interessen,
3. von den Industrie- und Handelskammern oder den Handwerkskammern oder
4. im Falle von § 11 Nr. 17 von rechtsfähigen Vereinen und Verbänden, zu deren satzungsmäßigen Aufgaben die Unterstützung der Interessen behinderter Menschen durch Aufklärung und Beratung oder die Bekämpfung der Benachteiligung behinderter Menschen gehört.”


§ 6 	Berücksichtigung von Behinderungen im Versicherungsvertragsrecht (VVG)

In § 3 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) wird folgender Satz 3 angefügt:
“Ist der Versicherungsnehmer oder die Versicherungsnehmerin blind oder sehbehindert, müssen die auszuhändigende Urkunde sowie alle weiteren Schriftstücke auf Wunsch auch in einer Form zur Verfügung gestellt werden, in der er/sie ihren Inhalt ohne fremde Hilfe zur Kenntnis nehmen kann; soweit dieses Gesetz Rechtsfolgen an den Zugang oder die Möglichkeit der Kenntnisnahme von Urkunden oder schriftlichen Mitteilungen des Versicherers knüpft, treten diese nur ein, wenn die zusätzliche Form eingehalten wurde.”

§ 7	Belange Blinder und Sehbehinderter im Urheberrecht (UrhG)

Nach § 46 Urheberrechtsgesetz (UrhG) wird folgender § 46 a eingefügt:
“§ 46 a (Eingeschränktes Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht 
zugunsten Blinder und Sehbehinderter)
(1) Zulässig ist die Vervielfältigung und Verbreitung eines Werkes, wenn 
1.	die Vervielfältigung dadurch geschieht, dass das Werk in ein Medium übertragen wird, das Blinden und Sehbehinderten die Wahrnehmung dieses Werks erst ermöglicht,
2.	die Übertragung ausschließlich für den Gebrauch durch Blinde und Sehbehinderte bestimmt ist und die Verbreitung auch nur an sie erfolgt und
3.	sie von einer Einrichtung vorgenommen werden, die solche Arbeiten nicht erwerbsmäßig vornimmt und
a)	die Teil einer Organisation der Blinden und Sehbehinderten ist oder 
b)	in der solche Organisationen satzungs- oder vertragsmäßig festgelegte Beteiligungs-, Mitbestimmungs- und Aufsichtsrechte haben, oder
c)	die behördlich als Träger von Maßnahmen der Ausbildung, der Fortbildung und/oder Umschulung für Blinde und Sehbehinderte anerkannt ist.
(2) Die gleichen Rechte stehen öffentlichen Bildungseinrichtungen zu, wenn ihre Ausübung ausschließlich dazu dient, Blinden und Sehbehinderten die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen dieser oder anderer öffentlicher Bildungseinrichtungen zu ermöglichen oder zu erleichtern.
(3) Der Urheber oder die Urheberin ist von der Ausübung der Rechte nach Abs. 1 spätestens mit der Vollendung der Übertragungsarbeiten zu unterrichten. Auf Verlangen ist ihm die Art der Übertragung nachzuweisen und ein Vervielfältigungsstück zu überlassen."


Art. 3 Änderung von Bundesrecht zur Herstellung von Barrierefreiheit

§ 1	Barrierefreiheit im öffentlichen Personenverkehr

1. Änderung des Schwerbehindertengesetzes:
In § 61 wird folgender Absatz 3 eingefügt, die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 4 und 5:
“(3) Die Unternehmer, die öffentlichen Personenverkehr betreiben, haben Beförderungsmittel für den Nah- und Fernverkehr im Sinne der Absätze 1 und 2 einzusetzen, die für Behinderte barrierefrei (§ 6 ADG) sind. Das gleiche gilt für die Gestaltung von Verkehrsinfrastruktur, für deren Gestaltung und Unterhaltung die Unternehmer verantwortlich sind. Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt für Beförderungsmittel, die nach dem .... in Betrieb gestellt werden, die Verpflichtung nach Satz 2 für Verkehrsflächen, die nach dem .... hergestellt oder wesentlich umgestaltet werden.”

2. Änderung des Personenbeförderungsgesetzes
a)	In § 12 (Antragstellung) wird folgender Absatz 3 eingefügt:
“(3) Dem Antrag ist beim Straßenbahn- oder Obusverkehr sowie beim Linienverkehr mit Kraffahrzeugen der Nachweis beizufügen, daß die geplante Verkehrsverbindung den verkehrlichen Anforderungen für die Teilnahme von behinderten Menschen (§ 61 Abs. 4 SchwbG) genügt und der Einsatz von barrierefrei zugänglichen Beförderungsmitteln und Vekehrsinfrastruktur im Sinne des § 61 Abs. 3 SchwbG gewährleistet ist. Beim Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen ist der Nachweis über den Einsatz behindertengeeigneter Fahrzeuge im Sinne des § 46 a beizufügen.”

b)	§ 13 Abs. 1 (Genehmigung) wird wie folgt gefaßt (Änderungen unterstrichen):
“(1) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn
1. unverändert
1a. die Verpflichtung zum Einsatz von barrierefreien Beförderungsmitteln und Verkehrsinfrastruktur im Sinne des § 61 Abs. 3 SchwbG und zum Einsatz von behindertengeeigneten Fahrzeugen im Sinne des § 46 a eingehalten wird,
2. unverändert,
3. unverändert.”

c) § 22 (Beförderungspflicht) wird wie folgt gefasst (Änderungen unterstrichen):
“Der Unternehmer ist zur Beförderung verpflichtet, wenn
1. die Beförderungsbedingungen eingehalten werden,
2. die Beförderung mit den zulässigen Beförderungsmitteln möglich ist und
3. die Beförderung nicht durch Umstände verhindert wird, die der Unternehmer nicht abwenden und denen er auch nicht abhelfen kann.
Bei der Beförderung ist eine Benachteiligung oder Diskriminierung von Behinderten unzulässig.”

d)	Nach § 46 wird folgender § 46a eingefügt:
“§ 46a Behindertengeeignete Fahrzeuge. Beim Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen muss gewährleistet sein, daß Kraftfahrzeuge mit sechs oder mehr regelmäßigen Beförderungsplätzen auch von Behinderten im Sinne des § 1 ADG zweckentsprechend genutzt werden können. Soweit dies nicht ohne fremde Hilfe möglich ist, sind die Unternehmer des öffentlichen Personenverkehrs verpflichtet, die notwendige Hilfestellung zu leisten.”

3.	Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG)
a)	§ 4 wird wie folgt gefaßt (Änderungen unterstrichen):
“§ 4 Sicherheitspflichten und Barrierefreiheit, Zuständigkeiten des Eisenbahn-Bundesamtes.
(1)	unverändert
(2) Die Eisenbahnen sind verpflichtet, die Eisenbahninfrastruktur und die Fahrzeuge barrierefrei (§ 6 ADG) zu gestalten. Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt für Fahrzeuge, die nach dem .... in Betrieb gestellt werden und für Eisenbahninfrastruktur, die nach dem .... hergestellt, in Betrieb genommen oder wesentlich umgestaltet wird.
(3) unverändert.”

b)	Dem § 6 Abs. 2 (Erteilung und Versagung der Genehmigung) wird folgender Satz angefügt: “Die Einhaltung der Verpflichtung nach § 4 Abs. 2 muß sichergestellt sein.”

c)	§ 10 (Beförderungspflicht) wird wie folgt gefasst (Änderungen unterstrichen):
“Öffentliche Eisenbahnverkehrsunternehmen, die dem Personenverkehr dienen, sind zur Beförderung von Personen und Reisegepäck verpflichtet, wenn
1. die Beförderungsbedingungen eingehalten werden,
2. die Beförderung mit den zulässigen Beförderungsmitteln möglich ist und
3. die Beförderung nicht durch Umstände verhindert wird, welche das Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht abwenden und denen es auch nicht abhelfen kann.
Bei der Beförderung ist eine Benachteiligung oder Diskriminierung von Behinderten unzulässig.”

4. Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes
§ 3 Nr. 1 d) Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz wird wie folgt gefasst:
“Voraussetzung für die Förderung nach § 2 ist, daß
1.	das Vorhaben
a)	...
b)	...
c)	...
d)	den Anforderungen der Barrierefreiheit nach § 6 ADG entspricht”.


§ 2	Barrierefreiheit der Bundesfernstraßen

Das Bundesfernstraßengesetz wird wie folgt geändert:
a) § 3 (Straßenbaulast) Abs. 1 wird wie folgt gefasst (Änderungen unterstrichen):
“(1) Die Straßenbaulast umfasst alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Bundesfernstraßen zusammenhängenden Aufgaben. Die Träger der Straßenbaulast haben nach ihrer Leistungsfähigkeit die Bundesfernstraßen in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst zu verbessern; dabei sind die sonstigen öffentlichen Belange einschließlich des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Beim Bau und bei der Unterhaltung der Bundesfernstraßen sind diese in ihren dem öffentlichen Verkehr zugänglichen Teilen barrierefrei im Sinne des § 6 ADG  zu gestalten.”

b) § 8 (Sondernutzungen) Abs. 1 wird wie folgt gefasst (Änderungen unterstrichen):
“(1) Die Benutzung der Bundesfernstraßen über den Gemeingebrauch hinaus ist Sondernutzung. Sie bedarf der Erlaubnis der Straßenbaubehörde, in Ortsdurchfahrten der Erlaubnis der Gemeinde. Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, darf sie die Erlaubnis nur mit Zustimmung der Straßenbaubehörde erteilen. Die Gemeinde kann durch Satzung bestimmte Sondernutzungen in den Ortsdurchfahrten von der Erlaubnis befreien und die Ausübung regeln. Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, bedarf die Satzung der Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde. Eine Sondernutzungserlaubnis darf nicht erteilt werden, wenn Menschen mit Behinderung dadurch  in ihrem Gemeingebrauch erheblich beeinträchtigt würden.”


§ 3 	Barrierefreiheit im Gaststättenrecht

§ 4 Abs. 1 GaststättenG wird wie folgt gefasst (Änderungen unterstrichen):
“ (1) Die Erlaubnis ist zu versagen wenn
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß der Antragsteller die für den Gewerbebetrieb erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt, ...,
2. die zum Betrieb des Gewerbes oder zum Aufenthalt der Beschäftigten bestimmten Räume wegen ihrer Lage, Beschaffenheit, Ausstattung oder Einteilung für den Betrieb nicht geeignet sind, insbesondere den notwendigen Anforderungen zum Schutz der Gäste und der Beschäftigten gegen Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit oder den sonst zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung notwendigen Anforderungen nicht genügen oder
3. der Gewerbebetrieb im Hinblick auf seine örtliche Lage oder auf die Verwendung der Räume dem öffentlichen Interesse widerspricht, insbesondere schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder sonst erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für die Allgemeinheit befürchten lässt, 
4. die zum Betrieb des Gewerbes für Gäste bestimmten Räume von behinderten Personen nicht barrierefrei (§ 6 ADG)  genutzt werden können, oder
5. ...
Die Erlaubnis kann bei Vorliegen der Voraussetzungen des Satz 1 Nr. 4 erteilt werden, wenn der Antragsteller oder die Antragstellerin nachweist, dass eine barrierefreie Gestaltung der Räume nicht möglich ist oder nur mit unzumutbaren Aufwendungen erreicht werden kann und eine Verlagerung des Gewerbebetriebs in barrierefreie Räume nicht zumutbar ist. Bei nach dem ...  fertiggestellten Räumen gilt dies nur, wenn die barrierefreie Gestaltung aus zwingenden Gründen unmöglich war."


§ 4 	Barrierefreiheit im Gewerberecht

Nach § 15 b Gewerbeordnung wird folgender § 15 c eingefügt:
“§ 15c Barrierefreiheit von Gewerberäumen. Gewerbeunternehmer eines Gewerbes, das seiner Natur nach mit einem allgemeinen Besucherverkehr verbunden ist, haben dafür zu sorgen, daß die hierfür bereitgestellten Räume und sonstigen Anlagen von behinderten Menschen barrierefrei (§ 6 ADG) genutzt werden können, sofern dies nicht durch besondere Umstände des Einzelfalles unmöglich ist oder nur mit unzumutbaren Aufwendungen erreicht werden kann und eine Verlagerung des Gewerbebetriebs in barrierefreie Räume nicht zumutbar ist.”


§ 5 	Barrierefreiheit im sozialen Wohnungsbau

Im II. Wohnungsbaugesetz wird folgender § 40 eingefügt:
“§ 40 Barrierefreies Bauen. Mit öffentlichen Mitteln sollen Bauvorhaben mit mehr als drei Wohnungen nur gefördert werden, wenn die Wohnungen mindestens eines Geschosses barrierefrei (§ 6 ADG) sind.”


§ 6 	Barrierefreiheit bei der Ausübung des Wahlrechts

Die Bundeswahlordnung wird wie folgt geändert:
a) In § 45 (Stimmzettel, Wahlumschläge) wird folgender Absatz 1a eingefügt:
"(1a) Auf Anforderung stellt der Kreiswahlleiter oder die Kreiswahlleiterin blinden Wahlberechtigten mit Punktschrift gekennzeichnete Schablonen zur Verfügung, mit denen diese Wahlberechtigten den Stimmzettel ohne fremde Hilfe kennzeichnen können.

b) § 46 Abs. 1 (Wahlräume) wird wie folgt gefasst (Änderungen unterstrichen):
(1) Die Gemeindebehörde bestimmt für jeden Wahlbezirk einen Wahlraum. Soweit möglich, stellen die Gemeinden Wahlräume in Gemeindegebäuden zur Verfügung. Hierbei muss mindestens der Wahlraum jedes vierten Wahlbezirks  in der Gemeinde barrierefrei (§ 6 ADG) sein, wobei eine gleichmäßige Verteilung der barrierefreien Wahlräume über das Gemeindegebiet sicherzustellen ist. Gemeinden mit weniger als vier Wahlbezirken sollen darauf hinwirken, dass wenigstens ein Wahlraum barrierefrei ist. Bei Wahlen ab dem Jahr 2005 muss mindestens der Wahlraum jedes zweiten Wahlbezirks, bei Wahlen ab dem Jahr 2010 jeder Wahlraum barrierefrei sein.  Solange nicht jeder Wahlraum barrierefrei ist, teilt die Gemeindebehörde auf Anfrage mit, welche Wahlräume barrierefrei sind."


§ 7 Barrierefreiheit im Luftverkehr

Das Luftverkehrsgesetz wird wie folgt geändert:
1. In § 2 Abs. 1 (Verkehrszulassung von Luftfahrtzeugen) wird folgender Satz 3 angefügt:
“Flugzeuge, die für den Personen-Fluglinienverkehr bestimmt sind, werden zum Verkehr nur zugelassen, wenn sie im Sinne des § 6 ADG barrierefrei sind.”

2. In § 20 Abs. 2 ( Genehmigungen von Luftfahrtunternehmen) wird folgender Satz 2 eingefügt: 
“Die Genehmigung ist auch zu versagen, wenn Flugzeuge für den Personen-Fluglinienverkehr verwendet werden sollen, die nicht barrierefrei im Sinne des § 6 ADG sind.”

3. In § 21 Abs. 1 (Fluglinienverkehr, Betriebs- und Beförderungspflicht) wird folgender Satz 3 eingefügt: 
“Beförderungsbedingungen, aufgrund derer die Beförderung eines Menschen mit Behinderung wegen seiner Behinderung verweigert, eingeschränkt oder mit Auflagen versehen werden kann, ohne daß hierfür ein in der Behinderung liegender zwingender Grund gegeben ist, sind nicht genehmigungsfähig.”


Art. 4 Änderung von Verfahrensrecht zur Anerkennung der Gebärdensprachen

§ 1 Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes

§ 23 Abs. 1 VwVfG wird um einen neuen Satz 2 ergänzt und hat dann folgende Fassung (neuer Satz unterstrichen):
“Die Amtssprache ist deutsch. Gehörlose und Hörbehinderte haben auch das Recht, die Deutsche Gebärdensprache zu verwenden.”


§ 2 Änderung des Sozialgesetzbuchs Zehntes Buch

§ 19 Abs. 1 SGB X wird um einen neuen Satz 2 ergänzt und hat dann folgende Fassung (neuer Satz unterstrichen):
“Die Amtssprache ist deutsch. Gehörlose und Hörbehinderte haben auch das Recht, die Deutsche Gebärdensprache zu verwenden.”


§ 3 Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes

1. § 184 wird um einen neuen Satz 2 ergänzt und hat dann folgende Fassung (neuer Satz unterstrichen):
“Die Gerichtssprache ist deutsch. Gehörlose und Hörbehinderte haben auch das Recht, die Deutsche Gebärdensprache zu verwenden.”

2. § 185 Abs. 1 wird ein neuer Satz 2 eingefügt und hat dann folgende Fassung (neuer Satz unterstrichen):
“Wird unter Beteiligung von Personen verhandelt, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, so ist ein Dolmetscher zuzuziehen. Dies gilt auch für Gehörlose und Hörbehinderte, welche die Deutsche Gebärdensprache oder Lautsprachbegleitende Gebärdensprache verwenden.”

3. § 186 wird gestrichen.

4. § 187 Abs. 1 gestrichen. Zur Wahrung der Verständlichkeit wird Abs. 2 wie folgt neu formuliert:
“Ob einer Partei, die der deutschen Sprache nicht mächtig ist, bei der mündlichen Verhandlung der Vortrag zu gestatten ist, bleibt in Anwaltsprozessen dem Ermessen des Gerichtes überlassen.”


§ 4 Änderung der Strafprozessordnung

§ 66e StPO wird gestrichen, in § 66c StPO wird folgender Abs. 5 angefügt: 
“(5) Gehörlose und Hörbehinderte, die nicht sprechen können, leisten den Eid mit Hilfe eines Dolmetschers oder einer Dolmetscherin.”


§ 5 Änderung der Zivilprozessordnung

§ 483 ZPO wird gestrichen, in § 481 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
“(6) Behinderte, die nicht sprechen können, leisten den Eid mit Hilfe eines Dolmetschers oder einer Dolmetscherin.”


Art. 5 Weitere Änderung von Bundesrecht

§ 1 	Benachteiligungsverbot und Barrierefreiheit im Ausbildungsrecht

1. Änderung des Hochschulrahmengesetzes
Das Hochschulrahmengesetz wird wie folgt geändert:
a) Nach § 3 wird folgender § 3 a eingefügt:
“§ 3 a Besondere Belange behinderter Studierender
(1) Die Hochschulen stellen sicher, dass Studierende mit Behinderung in ihrem Studium nicht benachteiligt werden. Sie bieten ihre Lehrveranstaltungen, Lehrmaterialien sowie alle Studien- und Prüfungsleistungen behinderten Studierenden in einer Form an, dass sie von diesen ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
(2) Die Hochschulen gewährleisten, dass von ihnen genutzte Gebäude und sonstige Räumlichkeiten, die nach dem .... neu errichtet, wesentlich umgestaltet oder in die Nutzung der Hochschule übernommen werden, barrierefrei sind (§ 6 ADG).
(3) Die Hochschulen benennen einen Beauftragten oder eine Beauftragte für behinderte Studierende, der/die direkt der Hochschulleitung zuzuordnen ist, als Ansprechpartner für behinderte Studierende deren Belange gegenüber der Hochschule vertritt und sich für behindertengerechte Studienbedingungen einsetzt.”

b) In § 15 (Prüfungen und Leistungspunktsystem) wird folgender Absatz 5 angefügt:
“(5) Bei allen Studien- und Prüfungsleistungen sind die besonderen Belange behinderter Studierender zu berücksichtigen, z.B. durch Verlängerung von Prüfungszeiten, Zulassung von Hilfsmitteln oder Inanspruchnahme von Hilfsleistungen Dritter. Die Einzelheiten sind in den Prüfungsordnungen nach § 16 festzulegen. Hierbei ist der oder die Beauftragte für die Belange der Behinderten nach § 3a Abs. 3 zu beteiligen.”

2. Änderung des Berufsbildungsgesetzes
§ 48 Abs. 2 BBiG wird wie folgt gefasst: 
“(2) Regelungen nach § 44 berücksichtigen die besonderen Verhältnisse behinderter Auszubildender. Alle Ausbildungsinhalte sind behinderten Auszubildenden in einer Form anzubieten, dass sie von diesen ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Bei allen Prüfungen sind die besonderen Belange behinderter Auszubildender zu berücksichtigen, z.B. durch Verlängerung von Prüfungszeiten, Zulassung von Hilfsmitteln oder Inanspruchnahme von Hilfsleistungen Dritter. Die Einzelheiten sind in den Prüfungsordnungen nach § 41 festzulegen.”

3. Änderung der Handwerksordnung
§ 42b Abs. 2 HandwO wird wie folgt gefasst: 
“(2) Regelungen nach § 41 berücksichtigen die besonderen Verhältnisse behinderter Auszubildender. Alle Ausbildungsinhalte sind behinderten Auszubildenden in einer Form anzubieten, daß sie von diesen ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Bei allen Prüfungen sind die besonderen Belange behinderter Auszubildender zu berücksichtigen, z.B. durch Verlängerung von Prüfungszeiten, Zulassung von Hilfsmitteln oder Inanspruchnahme von Hilfsleistungen Dritter. Die Einzelheiten sind in den Prüfungsordnungen nach § 38 festzulegen.”


§ 2 	Ungehindertes Zugangsrecht zu Telediensten

Im Teledienstgesetz wird nach § 2 folgender § 2 a eingefügt:
“§ 2 a (Ungehinderter Zugang zu Telediensten)
(1) Die Anbieter von Telediensten im Sinne des § 2 sind verpflichtet, ihre Dienste so anzubieten, dass sie für Blinde und Sehbehinderte mit den jeweils üblichen blinden- und sehbehindertenspezifischen Hilfsmitteln nutzbar sind. Grafiken, Bilder, multimediale Darstellungen und Animationen sowie nicht-ASCII-basierte Dokumente sind durch ergänzende Texte zu erläutern. 
(2) Für privat-rechtliche Anbieter besteht die Pflicht des Abs. 1 ausnahmsweise dann nicht, wenn und soweit ihre Beachtung nach den besonderen Umständen des Einzelfalls eine unzumutbare Härte darstellen würde. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist vom Anbieter nachzuweisen. Grundsätzlich gebührt den Belangen der Blinden und Sehbehinderten der Vorrang. Die Pflicht des Abs. 1 gilt nicht für Inhalte mit überwiegend privatem Charakter. 
(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie bestimmt durch Rechtsverordnung die technischen Einzelheiten, die beim ungehinderten Zugang zu Telediensten im Sinne der Absätze 1 und 2 einzuhalten sind. Die Rechtsverordnung ist der jeweiligen technischen Entwicklung anzupassen und vor Erlass oder Änderung sind die Verbände und Vereinigungen der Blinden und Sehbehinderten zu hören. 
(4) Die Einhaltung der Verpflichtung nach Absatz 1 und 2 wird durch die nach § 66 des Telekommunikationsgesetzes zuständige Behörde überwacht. Stellt sie einen Verstoß fest, trifft sie die zur Beseitigung des Verstoßes erforderlichen Maßnahmen gegenüber dem Anbieter. Sie kann insbesondere Maßnahmen zur Sicherung eines gleichen und ungehinderten Zugangs nach Absatz 1 und 2 treffen und im Fall ihrer Nichtbeachtung Angebote untersagen und deren Sperrung anordnen. Eine Untersagung darf nur erfolgen, wenn ihr Zweck nicht in anderer Weise erreicht werden kann. Die Untersagung darf nicht erfolgen, wenn die Maßnahme außer Verhältnis zur Bedeutung des Angebots für den Anbieter und die Allgemeinheit steht.”





§ 3 	Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes behinderter Menschen

1.	Änderungen des Strafgesetzbuches
Das Strafgesetzbuch (StGB) wird wie folgt geändert:
a) In § 174a (Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken und Hilfsbedürftigen in Einrichtungen) wird in Absatz 2 das Wort “stationär” vor “aufgenommen” gestrichen, die Vorschrift lautet dann:
“(1) Wer sexuelle Handlungen an einer gefangenen oder auf behördliche Anordnung verwahrten Person, die ihm zur Erziehung, Ausbildung, Beaufsichtigung oder Betreuung anvertraut ist, unter Missbrauch seiner Stellung vornimmt oder an sich von der gefangenen oder verwahrten Person vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Person, die in einer Einrichtung für Kranke oder hilfsbedürftige Menschen aufgenommen und ihm zur Beaufsichtigung oder Betreuung anvertraut ist, dadurch missbraucht, daß er unter Ausnutzung der Krankheit oder Hilfsbedürftigkeit dieser Person sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen läßt. 
(3) Der Versuch ist strafbar.”

b) In § 179 (Sexueller Missbrauch Widerstandsunfähiger) werden in Abs. 4 die Worte “einem Jahr” ersetzt durch “zwei Jahren”. Die Vorschrift lautet dann (Änderungen unterstrichen):
 "(1) Wer eine andere Person, die
1. wegen einer geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung einschließlich einer Suchtkrankheit oder wegen einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung oder
2. körperlich
zum Widerstand unfähig ist, dadurch missbraucht, daß er unter Ausnutzung der Widerstandsunfähigkeit sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine widerstandsunfähige Person (Absatz 1) dadurch missbraucht, daß er sie unter Ausnutzung der Widerstandsunfähigkeit dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vorzunehmen zu lassen. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren ist zu erkennen, wenn
1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an ihm vornimmt oder an sich von ihm vornehmen läßt, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind,
2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird oder
3. der Täter das Opfer durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt.
(5) In minder schweren Fällen der Absätze 1, 2 und 4 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. 
(6) § 176a Abs. 4 und § 176b gelten entsprechend.”

2.	Änderung der Strafprozessordnung

In § 376 StPO wird der folgende Absatz 2 angefügt:
”(2) In den Fällen des Hausfriedensbruches (§ 374 Abs. 1 Nr. 1), der Beleidigung (§ 374 Abs. 1 Nr. 2), der Körperverletzung (§ 374 Abs. 1 Nr. 4), der Bedrohung (§ 374 Abs. 1 Nr. 5) und der Sachbeschädigung (§ 374 Abs. 1 Nr. 6) liegt ein öffentliches Interesse vor, wenn der oder die Verletzte oder Betroffene behindert im Sinne des § 1 ADG ist und in der Tathandlung eine diskriminierende Wirkung enthalten oder eine solche vom Täter oder der Täterin bezweckt war."


§ 4 	Berufung behinderter Menschen als Schöffen

§ 33 GVG (Nicht zu berufende Personen) wird wie folgt geändert (Änderungen unterstrichen):
“Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden:
1. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben würden;
2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der Amtsperiode vollenden würden;
3. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste noch nicht ein Jahr in der Gemeinde wohnen;
4. Personen, die wegen ihrer Gebrechen zu dem Amt nicht geeignet sind; eine behinderte Person ist nicht allein aufgrund ihrer Behinderung ungeeignet; 
5.	Personen, die in Vermögensverfall geraten sind.”


Art. 6 Übergangs- und Schlussvorschriften

- gegenwärtig keine Vorschläge - 






















Entwurf eines Gleichstellungsgesetzes für Menschen mit Behinderung (BehGleichstG) - Gesamtdarstellung



Artikel  1  

 Anti - Diskriminierungsgesetz (ADG)

Art. 1 § 1 Zielsetzung

Problemstellung
Es gibt im geltenden Recht mit Ausnahme des Benachteiligungsverbots in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 Grundgesetz bisher keine Norm, durch die sich der Gesetzgeber ausdrücklich zum Kampf gegen Diskriminierungen behinderter Menschen bekennt. Es fehlt auch eine allgemein formulierte Perspektive und Verpflichtung aller öffentlicher Stellen des Bundes, aktiv für ein selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen einzutreten.

Lösungsansatz
Als erste Vorschrift des Anti-Diskriminierungsgesetzes (Art. 1 des Gleichstellungsgesetzes für Behinderte) beschreibt § 1 deshalb allgemein die Zielsetzung des Gesetzes.

Formulierungsvorschlag und Begründung

§ 1 Zielsetzung
(1) Ziel dieses Gesetzes ist es, 
- die Benachteiligung und Diskriminierung von Menschen mit Behinderung zu beseitigen und zu verhindern,
- das Recht zur gleichberechtigten Teilhabe am Leben der Gesellschaft zu gewährleisten und eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen.
(2) Die Behörden des Bundes sowie die Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sind im Rahmen ihres jeweiligen Aufgabenbereichs verpflichtet, die Ziele im Sinne von Absatz 1 aktiv zu fördern.

Begründung:
Mit der Aufnahme des Benachteilungsverbots für Behinderte in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 Grundgesetz ("Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden") durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 27.10.1994 (BGBl. I S. 3146) hat der Verfassungsgeber zum Ausdruck gebracht, dass neben dem durch das Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 Grundgesetz verfassungsrechtlich abgesicherten Rehabilitationsrecht auch eine Bekämpfung von Benachteiligungen und Diskriminierungen von Menschen mit Behinderungen mit den Mitteln des Rechtsstaats verfassungsrechtlich geboten ist. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 8.10.1997 (NJW 1998, 131) klargestellt, daß sich Behinderte bei Benachteiligungen durch Träger öffentlicher Gewalt unmittelbar auf das Benachteiligungsverbot in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 Grundgesetz berufen können. Dies allein reicht jedoch nicht aus, um Benachteiligungen Behinderter in allen Lebensbereichen wirksam entgegenzutreten. Wir halten es daher für geboten, auf der Ebene der einfachen Gesetze das verfassungsrechtliche Benachteiligungsverbot durch Vorschriften zur Bekämpfung der Benachteiligung behinderter Menschen in verschiedenen Rechtsgebieten zu ergänzen. 

Die Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte, die am 20. Dezember 1993 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurden (UN Resolution GA 48/96) empfehlen zudem ausdrücklich in Bestimmung 15 die Verabschiedung von Gesetzen, um "Grundlagen für Maßnahmen zu schaffen, die es ermöglichen, die Ziele der vollen Teilhabe und Gleichberechtigung Behinderter zu erreichen". Diese Rahmenbestimmungen entfalten zwar keine unmittelbare Bindungswirkung. Die Bundesregierung hat sich jedoch an den Aktivitäten der Vereinten Nationen beteiligt und die genannten Rahmenbestimmungen als "wertvolle Orientierungshilfe" angenommen. Ihre Bedeutung für die Fortentwicklung der Behindertenpolitik wurde mit der Herausgabe der deutschen Übersetzung durch das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung im Juli 1995 dokumentiert. Die Bundesrepublik Deutschland kann den durch die Rahmenbestimmungen gesetzten internationalen Standard nur erfüllen, wenn auch in der nationalen Gesetzgebung Vorschriften gegen die Benachteiligung behinderter Menschen geschaffen werden. Dies soll durch die in den Artikeln 1 bis 5 vorgeschlagenen Normen erreicht werden. Art. 1 § 1 beschreibt zunächst allgemein die Zielsetzung des Gesetzes.

In Absatz 1 werden in allgemeiner und umfassender Form die Ziele des Gesetzes dargelegt. Dabei soll aber zum Ausdruck kommen, dass die Beseitigung von Benachteiligung und Diskriminierung umfassend und in dem Sinne zu verstehen ist, dass zu diesem Zweck auch unabdingbar die gleichberechtigte Teilhabemöglichkeit an allen Lebensbereichen zu gewährleisten ist. Dies hat wiederum zur Folge, dass Menschen mit Behinderungen materiell auch in die Lage versetzt werden, selbstbestimmt und eigenverantwortlich ihr Leben zu gestalten. Hiermit wird zwar kein Sozialleistungsanspruch begründet, dennoch wird eine Verknüpfung zum Sozialstaatsgebot hergestellt.
 
In Absatz 2 wird eine Förderpflicht aller Dienststellen des Bundes begründet. Diese Förderpflicht geht weiter als eine bloße Hinwirkungspflicht, wie sie im  Gleichberechtigungsgesetz des Landes Berlin vorgesehen ist.

Ergänzende Regelungen
- keine -

Hinweise
- keine -


Art. 1 § 2 Behinderung. Beeinträchtigung. Schädigung

Problemstellung
In Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 Grundgesetz heißt es: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden". Doch wer ist eigentlich damit gemeint, wenn man von "Menschen mit Behinderung" spricht? Sind das nur Personen mit einem "Schwerbehindertenausweis"? Bereits 1980 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit einem dreistufigen Modell dazu einen internationalen Definitionsstandard gesetzt. Diese Definition entstand damals aufgrund der Kritik am bislang vorherrschenden, rein defektorientierten medizinischen Erklärungsansatz von "Behinderung", der leider auch heute noch vielfach vorherrscht. Die WHO-Definition unterscheidet zwischen "impairment" (Schädigung, also zum Beispiel Bruch der Wirbelsäule nach Motorradunfall), daraus folgender "disability" (Funktionsbeeinträchtigung, etwa Beeinträchtigung des Laufen-Könnens) und dem sich daraus ergebenden "handicap" (soziale Beeinträchtigung, wenn man also nicht in das Gebäude mit Stufen hereinkommt).  

Doch auch diese Dreiteilung wird Ende 1993 in den "UN-Rahmenbestimmungen für Herstellung von Chancengleichheit für Behinderte" kritisch hinterfragt: Die Definition des Begriffs `handicap`-`soziale Beeinträchtigung` wird immer noch als zu medizinisch und zu sehr auf den Einzelnen ausgerichtet angesehen. Die Wechselbeziehung zwischen den gesellschaftlichen Bedingungen und den Fähigkeiten des Einzelnen werde nicht genügend klar herausstellt. In der derzeitigen Diskussion um die Neufassung der ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) soll diese Kritik berücksichtigt werden.

In der Bundesrepublik gibt es bisher keine einheitliche Begriffsbestimmung. Am gängigsten ist die in § 3 Schwerbehindertengesetz, die jedoch immer noch defizitorientiert ist und keine gesellschaftliche Beschreibung von "Behinderung" vornimmt. Nicht zuletzt durch einen Slogan der AKTION GRUNDGESETZ ist die unbedingte Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Sichtweise von Behinderung klar zum Ausdruck gekommen: "Behindert ist man nicht, behindert wird man!"

Lösungsansatz
Eine klare und moderne Definition von Behinderung ist in einem Gleichstellungsgesetz dringend erforderlich, wie ein Beispiel aus der Praxis beweist. Betrachtet man "Behinderung" nämlich vorrangig als ein "Defizitproblem" einer einzelnen Person, die beispielsweise  nicht laufen kann und zum Ausgleich einen Rollstuhl nutzen muss, so führt dieses "Defizit" dazu, dass sie etwa nicht die Stufen eines Gebäudes überwinden kann und somit von einer Benutzung ausgeschlossen bleibt. Nach diesem Verständnis wird Behinderung als individuelles Schicksal begriffen. Es liegt dann auch keine Benachteiligung vor, wenn die betroffene Person nicht in das Gebäude hineinkommt und damit keine Notwendigkeit, das Gebäude umzubauen. 

In Art. 1 § 2 wird deshalb eine Definition von "Behinderung" vorgelegt, in dem die derzeitige Diskussion der ICIDH-2 und deren neuen Begriffe des Körper-, Aktivitäts- und Partizipationskonzepts berücksichtigt werden. Dies ist der erste Versuch einer Übernahme in die Gesetzessprache. Wir erheben nicht den Anspruch, bereits eine perfekte Lösung gefunden zu haben. Wir halten die weitere Diskussion hierüber für unbedingt notwendig, um eine  Klärung der Begriffe voranzutreiben und haben uns deshalb zunächst auf die nachfolgende Formulierung verständigt. Wir möchten damit aber ausdrücklich feststellen, dass für uns damit die  Debatte erst anfängt und nicht beendet ist.


Formulierungsvorschlag und Begründung
§ 2 Behinderung. Beeinträchtigung. Schädigung 
(1) Behinderung ist die Beeinträchtigung im Alltag aufgrund einer Schädigung. 
(2) Eine Beeinträchtigung in diesem Sinne liegt vor, 
1.	wenn wegen der Schädigung die Anforderungen der natürlichen und sozialen Umwelt bei der Teilhabe am Leben der Gemeinschaft oder bei der selbstbestimmten Lebensgestaltung nicht oder nur eingeschränkt erfüllt werden können (Aktivitätseinschränkung) oder
2.	bei einer Maßnahme, Struktur oder Verhaltensweise anderer, die geeignet ist, wegen einer Schädigung die Teilhabe am Leben der Gemeinschaft oder bei der selbstbestimmten Lebensgestaltung zu erschweren, einzuschränken oder zu verhindern (Partizipationseinschränkung).
(3) Schädigung ist die nicht nur vorübergehende Einschränkung einer körperlichen Funktion, geistigen Fähigkeit oder seelischen Gesundheit. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mindestens sechs Monaten.

Begründung:
Bisher gibt es im deutschen Recht keinen einheitlichen Begriff von Behinderung. Soweit in einzelnen Vorschriften “Behinderung” definiert wird (wie zum Beispiel in § 3 SchwbG, § 19 SGB III, § 14 Abs. 2 SGB XI, §§ 1 bis 3 Eingliederungshilfe-Verordnung) gilt dies nur für den jeweiligen Regelungsbereich. Für den Geltungsbereich des BehGleichstG kann auf eine Begriffsbestimmung schon deshalb nicht verzichtet werden, weil es keine allgemein anerkannte Definition von Behinderung gibt und diese Anknüpfungspunkt für die Beseitigung von Benachteiligungen sein soll. Dabei soll zugleich der Kritik an den bisherigen Definitionen Rechnung getragen werden, wonach vor allem die rein individuelle Sichtweise von Behinderung auf zunehmenden Widerstand stößt. Behinderung ist nicht nur ein individuelles Merkmal einer Person, sondern vor allem eine gesellschaftliche Zuschreibung. Dagegen wird die Übernahme der in der Weltgesundheitsorganisation (WHO) schon lange gebräuchlichen dreistufigen Begrifflichkeit (impairment, disability, handicap) befürwortet, die in etwa mit Schädigung – Beeinträchtigung – Behinderung übersetzt werden könnte. Dies ergab sich aus der bisher gültigen ICIDH-1 (International Classification of Impairment, Disability and Handicap) der WHO. Schädigung wäre danach die medizinisch feststellbare Ursache, die im vorgeschlagenen Absatz 3 definiert wird als nicht nur vorübergehende Einschränkung einer körperlichen Funktion, geistigen Fähigkeit oder seelischen Gesundheit. Als nicht nur vorübergehend soll – wie auch bisher schon im SchwbG oder auch im SGB XI – ein Zeitraum von mindestens sechs Monaten gelten.
Beeinträchtigung meint demgegenüber Einschränkungen, die aufgrund der Schädigung hinsichtlich der Anforderungen der natürlichen und sozialen Umwelt bei der Teilhabe am Leben der Gemeinschaft bestehen. Es geht also um die Auswirkungen der Schädigung auf die sozialen Aktivitäten des Einzelnen.
Behinderung schließlich wäre die gesellschaftliche Zuschreibung, das Ergebnis der Reaktion der nichtbehinderten Umwelt auf die Beeinträchtigung geschädigter Menschen, denen diese Beteiligungsmöglichkeiten vorenthalten werden

Im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation wird gegenwärtig über eine neue internationale Klassifikation der Schäden, Aktivitäten und Partizipation diskutiert. Erste Ergebnisse liegen in einem “Beta-1 Entwurf zur Erprobung” seit Juni 1997 vor, seit Juni 1998 auch in deutscher Übersetzung. In einer neuen ICIDH-2, die im Jahr 2001 von der WHO verabschiedet werden soll,  wird an der Dreigliedrigkeit der ursprünglichen Definition grundsätzlich festgehalten, allerdings soll die Prozesshaftigkeit der einzelnen Dimensionen deutlicher gemacht werden. In der deutschen Übersetzung wird unterschieden zwischen Schaden, Aktivität und Partizipation. Ein Schaden ist danach ein Verlust oder eine Abnormalität der Körperstruktur oder eine physischen oder psychischen Funktion. Aktivität ist die Art und das Ausmaß der gesundheitlichen Integrität auf der Ebene der Person als handelndem Subjekt. Eine Aktivität kann in Art, Dauer und Qualität gestört sein. Partizipation schließlich ist die Art und das Ausmaß des Einbezogenseins einer Person  in Lebensbereiche in bezug auf Schäden, Aktivitäten, gesundheitliche Situation und gesellschaftliche Faktoren. Die Partizipation kann in Art, Dauer und Qualität eingeschränkt sein.
Anders als in der ICIDH-1 werden die unterschiedlichen Begriffe also nicht mehr als zwingend aufeinander aufbauende und gegeneinander abgegrenzte Stufen verstanden, sondern als die drei Dimensionen eines neuen Verständnisses von Behinderung gesehen, die sich in ihren einzelnen Bereichen durchaus überschneiden können.

Das Forum behinderter Juristinnen und Juristen hat in einem ersten Gesetzentwurf aus dem Jahre 1995 versucht, sich an der ursprünglichen Begrifflichkeit von Schädigung, Beeinträchtigung und Behinderung zu orientieren. Hieraus folgte ein relativ enger Begriff von Behinderung: “Eine Behinderung ist jede Maßnahme, Struktur oder Verhaltensweise, die Menschen mit Beeinträchtigungen Lebensmöglichkeiten nimmt, beschränkt oder erschwert.” Gemeint war damit also nur die gesellschaftliche Reaktion auf eine Beeinträchtigung. In der weiteren Diskussion mussten wir feststellen, daß diese Begrifflichkeit sich stark von der umgangssprachlichen Verwendung des Wortes “Behinderung” entfernte, das sowohl für eine Beeinträchtigung im Sinne unserer ursprünglichen Definition als auch für eine Behinderung im engen Sinne gebraucht wird. Es ist zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass in Gesetzestexten Begriffe mit einer eigenen Bedeutung verwendet werden, die nur teilweise mit der Umgangssprache übereinstimmen. Von dieser Möglichkeit sollte aber nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden.

Hinzu kam, dass nunmehr in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG das Benachteiligungsverbot zugunsten Behinderter aufgenommen wurde. “Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden” heißt es dort. Zwar enthält diese Vorschrift keine Definition des Begriffs Behinderung, sondern setzt diese voraus. Nach unserer ursprünglichen Definition wäre aber eine `Benachteiligung aufgrund einer Beeinträchtigung´ dem Begriff der Behinderung zuzuordnen. Eine Behinderung aufgrund der Behinderung ist aber begrifflicher Unsinn.

Wir haben deshalb versucht, mit unserem Vorschlag die vormaligen beiden Stufen disability und handicap aus der alten WHO-Begrifflichkeit, beziehungsweise die beiden Dimensionen der Aktivitätseinschränkungen und Partizipationseinschränkungen nach dem neuen Entwurf als zwei Aspekte des Begriff der “Behinderung” aufzunehmen. Dies ist in Übereinstimmung mit der Umgangssprache und kann nach unserer Überzeugung auch dem Anwendungsbereich des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 zugrundegelegt werden, ohne dass sich Widersprüche ergeben. Zugleich wird aber auch dem Umstand Rechnung getragen, dass Behinderung von den meisten Betroffenen vor allem als Zuschreibung durch die nichtbehinderte Umwelt aufgrund von Vorurteilen, Intoleranz oder einfach Ignoranz erlebt wird. “Ich bin nicht behindert, ich werde behindert” umschreibt diese Sichtweise schlagwortartig.

Der gewählte Begriff von Behinderung, der sich an die neue dreidimensionale WHO-Definition anlehnt, ist zum einen geeignet, die gesellschaftliche Sichtweise von Beeinträchtigungen neu zur Diskussion zu stellen, als auch für die Gesetzesanwendung hinreichend bestimmt, ohne sich zum anderen allzu weit von der umgangssprachlichen Verwendung des Begriffs zu entfernen.

Ergänzende Regelungen
Es wäre ohne weiteres möglich, die Definition von Behinderung in anderen Gesetzen an der hier vorgeschlagenen Begrifflichkeit zu orientieren und anzupassen. Dann müssten z.B. §§ 3 SchwbG, 19 SGB III, 14 Abs. 2 SGB XI, 1 bis 3 Eingliederungshilfe-Verordnung geändert bzw. ergänzt werden.

Hinweise
Die Definition von Behinderung in Art. 1 § 2 liegt den weiteren Vorschriften des BehGleichstG zugrunde. Wenn dort von “Behinderten”, “Menschen mit Behinderung” oder “behinderten Menschen” die Rede ist, sind dort Menschen mit einer Behinderung im Sinne dieser Vorschrift gemeint.



Art. 1 § 3 Verbot der Benachteiligung durch Träger öffentlicher Gewalt

Problemstellung
Durch das Grundgesetz wird die "Benachteiligung" behinderter Menschen ausdrücklich verboten. Ebenso wie "Behinderung" muss deshalb auch der Begriff der "Benachteiligung"  geklärt werden. Ist es eine "Benachteiligung",  wenn man als behinderte Person in einem Lokal nicht bedient wird? Ist es eine "Benachteiligung", wenn man zum Schulbesuch in eine Sondereinrichtung muss oder nicht über den Vordereingang in ein Gerichtsgebäude gelangen kann? Wenn man "Benachteiligung" klarer fassen will, so muss man in der Praxis zwischen zwei unterschiedlichen Rechtsbereichen grundsätzlich unterscheiden: Zum einen das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zur Öffentlichen Gewalt, also zum Staat, zum anderen die Beziehungen der Bürgerinnen und Bürger untereinander (etwa bei ausgrenzenden Klauseln in Versicherungsverträgen). Im Grundgesetz ist unmittelbar nur der erste Bereich "Staat - Bürgerinnen und Bürger" geregelt, auf den Privatrechtsverkehr hat das Grundgesetz wenig Einfluss, deshalb spricht man hier nur von einer sogenannten "Ausstrahlungswirkung". Beide Rechtsbereiche müssen aber von diesem Gesetz erfasst werden. Es gibt bisher keine allgemeinen Regelungen, die im öffentlichen Recht oder im Privatrecht das Benachteiligungsverbot des Grundgesetzes umsetzen.

Lösungsansatz:
Es wird vorgeschlagen, in diesem Gesetz Benachteiligungsverbote zu formulieren, die alle Formen von "Benachteiligung" umfassen und möglichst auf alle Rechtsbereiche anwendbar sind. Dies wird im ADG so gelöst, dass für den Bereich der Öffentlichen Gewalt  (in § 3) der Begriff der "Benachteiligung" verwendet wird und für den Bereich des später folgenden Privatrechtes (in § 5) der (privatrechtlich bereits eingeführte) Begriff der "Diskriminierung". Zunächst wird deshalb ein § 3 formuliert, der sich nur auf die Benachteiligung durch die Öffentliche Gewalt bezieht.

Formulierungsvorschlag und Begründung

§ 3 Verbot der Benachteiligung durch Träger öffentlicher Gewalt 
Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Menschen mit Behinderung in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit, der gleichen Teilhabe am Leben der Gemeinschaft oder in ihrer selbstbestimmten Lebensführung durch einen Träger öffentlicher Gewalt unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt werden, ohne daß hierfür zwingende Gründe vorliegen.

Begründung:
Die Vorschrift konkretisiert das Benachteiligungsverbot des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG auf der Ebene einfacher Gesetze. Nach der Wiederholung des Wortlauts in Satz 1 der vorgeschlagenen Vorschrift wird im Satz 2 der Begriff Benachteiligung konkretisiert. Sie richtet sich nur an Träger öffentlicher Gewalt, die auch schon Adressaten des Benachteiligungsverbots in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG sind. Für den Privatrechtsverkehr wird ein eigenständiges Diskriminierungsverbot in § 5 vorgeschlagen. Eine Benachteiligung kann nicht nur unmittelbar, also durch eine auf die Behinderung abzielende Maßnahme erfolgen, sondern auch mittelbar. Wenn eine Maßnahme eines Trägers öffentlicher Gewalt eine Benachteiligung Behinderter zwar nicht bezweckt, eine solche aber hierdurch herbeigeführt wird, ist sie ebenfalls unzulässig. Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den Benachteiligungsverboten in Art. 3 Abs. 2 und 3 GG. Nur wenn zwingende Gründe für eine Maßnahme vorliegen, durch die Behinderte benachteiligt werden, ist diese zulässig. Dies ist nur dann der Fall, wenn keine anderen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Dies entspricht ebenfalls der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den Gleichbehandlungsgeboten des Art. 3 Abs. 3 GG. “Die nachteiligen Auswirkungen müssen unerläßlich sein, um behinderungsbezogenen Besonderheiten Rechnung zu tragen” hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluß vom 19.1.1999 (1 BvR 2161/94: NJW 1999, S. 1853 ff.) ausgesprochen. Dies soll durch die gesetzliche Regelung in der vorgeschlagenen Norm noch einmal ausdrücklich klargestellt werden.
Durch einen Träger öffentlicher Gewalt ist eine Benachteiligung generell unzulässig, unabhängig von einem möglichen Verschulden der handelnden Amtsträger und unabhängig davon, ob bewusst oder unbewusst, zielgerichtet oder lediglich von den Auswirkungen her benachteiligt wird. Demgegenüber ist das Diskriminierungsverbot im Privatrechtsverkehr, das sich an natürliche und juristische Personen des Privatrechts richtet, enger gefaßt. Auf die Begründung dort kann verwiesen werden.
Das Benachteiligungsverbot bezieht sich daher auf unmittelbare wie mittelbare Auswirkungen und auch auf aktives Handeln wie auf Unterlassen. Es kann keinen Unterschied machen, ob die Benachteiligung behinderter Menschen durch eine gezielte Maßnahme herbeigeführt wird, oder ob sie mittelbare Folge eines Verwaltungshandeln ist. Auch kann eine Benachteiligung nicht nur durch aktives Tun, sondern auch durch ein Unterlassen herbeigeführt werden, etwa indem ein Vorteil, der nichtbehinderten Menschen gewährt wird oder zugänglich ist, behinderten Menschen vorenthalten wird.
Eine unmittelbare (direkte) Benachteiligung liegt vor, wenn  Bestimmungen  ausdrücklich behinderte Menschen von der Wahrnehmung eines Angebots ausschließen, das für Nichtbehinderte ohne weiteres offensteht. Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn durch eine Maßnahme der öffentlichen Gewalt eine Schlechterstellung behinderter Menschen zwar nicht beabsichtigt ist und die Maßnahme auch nicht ausdrücklich in Bezug auf behinderte Menschen getroffen wird, eine Benachteiligung Behinderter aber eine nicht nur vereinzelte Folge dieser Maßnahme ist. Ein Beispiel hierfür könnten auch viele Sondereinrichtungen sein. Sie sind in der Regel mit dem Ziel geschaffen worden, behinderte Menschen “besonders zu fördern”, wirken sich in der Regel aber in Form einer sozialen Ausgrenzung behinderter Menschen und Mangel an Wahlmöglichkeiten für ein selbstbestimmtes Leben aus.

Ergänzende Regelungen
- keine -

Hinweise
Konkretisiert wird das Benachteiligungsverbot im öffentlichen Recht vor allem durch die Regelungen in Art. 3 (Änderung von Bundesrecht zur Herstellung von Barrierefreiheit), Art. 4 (Änderung von Verfahrensrecht zur Anerkennung der Gebärdensprache) und Art. 5 §§ 1 und 2. Für die Durchsetzung des Benachteiligungsverbots von besonderer Bedeutung sind das Verbandsklagerecht (Art. 1 § 7) und die Beweiserleichterungen (Art. 1 § 8).



Art. 1 § 4 Durchsetzung der Gleichberechtigung behinderter Frauen und Männer

Problemstellung
Behinderte Frauen sind gegenüber nichtbehinderten Menschen und auch gegenüber behinderten Männern in besonderem Maße benachteiligt. Die rund vier Millionen behinderten Mädchen und Frauen in der Bundesrepublik bleiben immer noch weitgehend “unsichtbar”. Gesetzliche Regelungen für behinderte Menschen berücksichtigen die spezifischen Belange von behinderten Frauen nur unzureichend. Sie sind in der Regel in rein männlicher Sprache verfaßt und ausschließlich an der Situation von behinderten Männern orientiert. Historisch ist das verständlich, da es nach 1945 zunächst um die Eingliederung der kriegsversehrten Männer ging. Geschlechtsdifferenzierte Statistiken zur Situation von behinderten Frauen und Männern sind nach wie vor die Ausnahme. Behinderte Frauen sind außerdem in behindertenpolitischen Entscheidungspositionen nur selten und nicht entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung vertreten.
Aber auch für die Frauenpolitik sind behinderte Frauen erst seit wenigen Jahren ein Thema. So kommen behinderte Frauen in bestehenden Gesetzen zur Gleichstellung von Frauen nicht vor.
Die besonderen Benachteiligungen und Diskriminierungen behinderter Frauen bestehen vor allem:
-	im Berufsleben, da behinderte Frauen nach wie vor stärker von Arbeitslosigkeit betroffen sind als behinderte Männer und wesentlich schlechtere Möglichkeiten der beruflichen Qualifizierung und des eventuell erforderlichen Wiedereinstiegs nach einer Familienpause haben.
-	bezüglich des sexuellen Selbstbestimmungsrechts: Behinderte Frauen sind noch häufiger als nichtbehinderte Frauen von sexueller Gewalt betroffen. Die Täter werden aber nach dem derzeit gültigen Sexualstrafrecht geringer bestraft. Während beispielsweise Vergewaltigung generell mit einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren bestraft wird, gilt bei der Vergewaltigung “Widerstandsunfähiger” eine Mindestfreiheitsstrafe von nur einem Jahr.
-	für behinderte Mütter: Sie erhalten nicht die Nachteilsausgleiche, die für behinderte Erwerbstätige fast selbstverständlich sind, beispielsweise Hilfen zur Anschaffung oder Umrüstung eines Kraftfahrzeuges.
-	für behinderte Frauen und Männer, die auf Assistenz angewiesen sind: Sie haben bislang nicht das Recht, sich die oder den AssistentIn auszusuchen. So kommt es vor, daß behinderte Frauen gezwungen sind, sich auch im Intimbereich von Männern assistieren zu lassen. Die derzeitige Rechtsprechung hält das für zumutbar (VG Bln, VG 6 A 262.98). 

Lösungsansatz
Angesichts dieser besonderen Problematik ist im Allgemeinen Teil des BehGleichstG ein Frauenförderungsgrundsatz zu verankern, dessen Ziel der Abbau und die Verhinderung geschlechtsspezifischer Diskriminierungen ist. Eine derartige Norm soll die Träger der öffentlichen Gewalt bei allen Regelungen und Maßnahmen verbindlich verpflichten, die besonderen Benachteiligungen und Bedürfnisse behinderter Frauen zu berücksichtigen. Dabei soll die konkrete aktive Frauenförderung in Bereichen  geschlechtsspezifischer Benachteiligung ausdrücklich für zulässig erklärt werden. Um die Erfassung derartiger Benachteiligungen zu ermöglichen, ist bei der Regelung zur Berichtspflicht der Bundesregierung (Art. 1 § 10) ein Gebot zur geschlechtsdifferenzierten Untersuchung und Darstellung einzufügen. Zur angemesseneren Ausgestaltung des Schutzes von Frauen und Männern mit Behinderungen vor sexueller Gewalt (vor allem Gleichbehandlung gegenüber Nichtbehinderten) sind bei der Regelung zur Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes behinderter Menschen (Art. 5 § 3) die betreffenden strafrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Strafrahmen, anzupassen.

Formulierungsvorschlag und Begründung

§ 4 Durchsetzung der Gleichberechtigung behinderter Frauen und Männer
Die Träger öffentlicher Gewalt haben zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern die besonderen Benachteiligungen behinderter Frauen zu berücksichtigen. In Bereichen bestehender Benachteiligungen behinderter Frauen gegenüber Männern mit Behinderung sind konkrete Maßnahmen zum Abbau und zur Beseitigung dieser Benachteiligungen zu treffen. Spezielle Maßnahmen zur Förderung behinderter Frauen sind zulässig.


Begründung:
Die Formulierung dieser Regelung orientiert sich an der Fassung des 1994 ins Grundgesetz aufgenommenen und herrschend als Verfassungsauftrag zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern verstandenen Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG. 
Dieser Verfassungsauftrag steht dogmatisch in einem komplizierten Spannungsverhältnis gegenüber dem abwehrrechtlich formulierten Differenzierungsverbot des Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG, welches den eher formell ausgerichteten allgemeinen Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG (Gleichheit vor dem Gesetz) näher bestimmt. Danach ist es der öffentlichen Gewalt verboten, mit ihrem Handeln den Zweck der Benachteiligung oder der Bevorzugung von Männern oder Frauen (also allein aufgrund des jeweiligen biologischen Geschlechts) zu verfolgen. 
In der Diskussion über dieses dogmatische Spannungsverhältnis werden in der Rechtsprechung und Literatur unterschiedliche Auffassungen vertreten. Der Schwerpunkt fokussiert sich dabei auf die verfassungsrechtliche Zulässigkeit von Frauenförderungsmaßnahmen (z.B. Quotenregelungen für Stellenbesetzungen im öffentlichen Dienst durch verschiedene Landesgleichstellungsgesetze). Das Spektrum der Meinungen reicht von der Ablehnung der Frauenförderungsmaßnahmen wegen sogenannter “Männerdiskriminierung” bis zur Anerkennung eines Vorrangs des Verfassungsauftrags gem. Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG gegenüber dem Abwehrecht gem. Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG und damit zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit entsprechender Maßnahmen (Vgl. die Übersicht von Schlink; in: Grundrechte, Staatsrecht II, Heidelberg, 1999, Rdnr. 452). Eine explizite Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu dieser Problematik steht allerdings noch aus, wobei mehrheitlich eine positive Tendenz angenommen wird (z.B. Kokott, NJW 1995, 1049/ 1051). Der EuGH hat sich in seiner Rechtsprechung zu Art. 2 Abs. 1 und 4 der “Richtlinie 76/ 207/ EWG zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, ...” inzwischen deutlich für die Zulässigkeit von Frauenförderungsmaßnahmen ausgesprochen. Im Urteil über die Vereinbarkeit des § 25 Abs. 5 S. 2 BeamtenGNRW mit der Richtlinie wurde festgestellt, dass “... bei gleicher Qualifikation von Bewerbern unterschiedlichen Geschlechts ... weibliche Bewerber in behördlichen Geschäftsbereichen, in denen im jeweiligen Beförderungsamt einer Laufbahn weniger Frauen als Männer beschäftigt sind, bevorzugt zu befördern sind ... ” (EuGH Rs.C-409/95, Marschall vs. Nordrhein-Westfalen, NJW 1997, 3429). Diese Auslegung der Gleichheitsrichtlinie wurde insbesondere mit der Notwendigkeit begründet, ein Gegengewicht zu den nachteiligen Auswirkungen tatsächlicher Einstellungspraxis, die sich für Bewerberinnen ergeben, zu schaffen, und damit in der sozialen Wirklichkeit bestehende faktische Ungleichheiten zu verringern (ebenda, 3430). 
Der Kern dieses Rechtsprechungsgedankens des EuGH besteht also in der Anerkennung der Notwendigkeit der Analyse der sozialen Wirklichkeit von Frauen und der Zulässigkeit von “einseitig begünstigenden” staatlichen Frauenförderungsmaßnahmen, um festgestellte bestehende Nachteile auszugleichen. 
Genau dieser Argumentation folgt der hier vorgeschlagene allgemeine Frauenförderungsgrundsatz für den Bereich von besonderen Benachteiligungen behinderter Frauen gegenüber Männern mit Behinderung. Er ist im übrigen ebenso mit dem theoretischen Ansatz des Vorrangs des Verfassungsauftrags von Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG gegenüber dem Differenzierungsgebot des Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG vereinbar.
Die Träger der öffentlichen Gewalt werden somit verpflichtet, bei allem Handeln die Benachteiligungsperspektive behinderter Frauen zu berücksichtigen (zum Beispiel bei der Regelung von Gleichberechtigungs- bzw. Frauenförderungsgesetzen oder als Abwägungsgebot bei Ermessensentscheidungen der Verwaltungen); insbesondere betrifft das auch die Kontrolle der Auswirkungen von Maßnahmen und Regelungen (also mögliche mittelbare Diskriminierungen). Im Falle der Feststellung von besonderen Benachteiligungen sind dann angemessene Maßnahmen zu deren Abbau und Beseitigung zu treffen.


Ergänzende Regelungen
Zur effektiven Durchsetzung des Ziels zum Abbau und zur Verhinderung von Diskriminierungen von Frauen mit Behinderungen sind eine Reihe weiterer gesetzlicher Regelungen notwendig, die aber aus gesetzessystematischen Gründen nicht im BehGleichstG geregelt werden können. Das betrifft insbesondere Bestimmungen, die in verschiedene Sozialrechtsbereiche fallen und somit den Regelungsbereich eines neuen SGB IX oder anderer Gesetze betreffen. 
Die folgende Aufstellung von Forderungen und Ideen soll für die anstehende Diskussion Anhaltspunkte geben und spiegelt (allerdings nicht abschließend) das Meinungsbild vor allem von betroffenen Frauengruppen und –initiativen wider, die das Forum behinderter JuristInnen darin unterstützt: 
-	Verbesserung der Erwerbssituation behinderter Frauen
Einrichtung einer angemessen quotierten Verwendung der Mittel aus der Ausgleichsabgabe zur Beschäftigungsförderung behinderter Frauen, Ermöglichung von Teilzeitmaßnahmen bei der Rehabilitation, angemessen quotierte Besetzung Werkstatträten und von Schwerbehindertenvertrauensleuten (unter Einbeziehung der VertreterInnen), Berufsberatung entsprechend den Frauenbedürfnissen – Beteiligung von Frauen-Betroffenen-Gruppen, uneingeschränkte Wiederherstellung des Rechtsanspruchs auf berufliche (vorrangig wohnortnahe) Rehabilitation, Gewährung existenzsichernder Übergangsgelder unabhängig von vorheriger Erwerbstätigkeit.
-	Rechtsanspruch auf Assistenz
Freie Wahl der Assistenzperson, insbesondere Recht auf gleichgeschlechtliche Pflege
-	Regelungen zur Verbesserung der Situation behinderter Mütter
Pflege- und Assistenzleistungen sollen auch Hilfen zur Kinderbetreuung u. Kindererziehung umfassen, Gewährung von Nachteilsausgleichen unabhängig von Ausbildung und Erwerbstätigkeit.
-	Zu diskutieren ist des Weiteren noch, wie die Belange behinderter Frauen in das Gleichberechtigungsgesetz des Bundes einzubringen sind.

Hinweise
Die Berichtspflicht der Bundesregierung nach Art. 1 § 10 legt fest, dass die Feststellungen geschlechtsdifferenziert zu treffen sind, also auch die besondere Situation behinderter Frauen dargestellt wird. Die Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes im Sexualstrafrecht (Art. 5 § 3) kommt ebenfalls behinderten Frauen zugute, die stärker als behinderte Männer von sexuellen Übergriffen betroffen sind.




Art. 1 § 5 Verbot der Diskriminierung im Rechtsverkehr

Problemstellung
Wie bereits erwähnt (Problemstellung zu Art. 1 § 3), handelt es sich beim Privatrecht um den zweiten großen Rechtsbereich, in dem behinderte Menschen benachteiligt werden. So können Vertragspartner ohne weiteres den Abschluß von Verträgen mit behinderten Menschen verweigern, ohne dass diese sich hiergegen zur Wehr setzen können. Auch die Kündigung von Verträgen wegen einer Behinderung des Vertragspartners ist bisher nicht ausgeschlossen. Wenn es denjenigen, die den Abschluss von Verträgen anbieten, grundsätzlich nicht auf die Person der Vertragspartner ankommt (etwa Kinobetreibern, die ja möglichst viele Eintrittskarten verkaufen möchten und allen Menschen Eintrittskarten anbieten), stellt es eine Diskriminierung behinderter Menschen dar, wenn ihnen ein Vertragsschluss wegen der Behinderung vorenthalten wird.

Lösungsansatz:
Ähnlich wie im Verhältnis "Staat - Bürgerinnen und Bürger"  wird für den Bereich des Privatrechts mit einer allgemeinen Festlegung verboten, dass behinderte Menschen  wegen ihrer Behinderung ausgeschlossen werden. Parallel zum Begriff der "Benachteiligung" in § 3 wird hierbei der (bereits existierende) Begriff der "Diskriminierung" für den Privatrechtsbereich verwandt. Das Diskriminierungsverbot unterscheidet  in Absatz 1 den Abschluss von Verträgen etwa im Mietrecht, und in Absatz 2  den Zugang beispielsweise zu Gaststätten oder die Mitgliedschaft in Vereinen. Außerdem wird in Absatz 3 ein Schadensersatzanspruch mit der Zahlung eines Schmerzensgeldes gegen die diskriminierende Person eingeführt. Im Formulierungsvorschlag sind einzelne Aspekte des Gesetzentwurfs der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen vom 20.1.1998 (BT-Drucks. 13/9706) eingearbeitet.

Formulierungsvorschlag und Begründung
§ 5 Verbot der Diskriminierung im Rechtsverkehr
(1) Niemand darf wegen seiner Behinderung im Rechtsverkehr diskriminiert werden. Eine Diskriminierung liegt vor, wenn
1.	der Abschluß eines Vertrages, der regelmäßig in einer Vielzahl von Fällen einem unbestimmten Personenkreis gegenüber angeboten wird, einem Menschen mit Behinderung wegen seiner Behinderung verweigert wird,
2.	bei einem öffentlichen Angebot für den Abschluß eines Vertrages oder der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Menschen mit Behinderung als mögliche Vertragspartner ausgeschlossen werden,
3.	ein Rechtsgeschäft gegenüber einem Menschen mit Behinderung in nachteiliger Weise anders gestaltet wird, als gegenüber Menschen ohne Behinderung, oder 
4.	ein Dauerschuldverhältnis wegen einer Behinderung des Vertragspartners gekündigt oder nicht fortgesetzt wird,
ohne daß hierfür ein in der Behinderung liegender zwingender Grund vorliegt.
(2) Eine Diskriminierung liegt auch vor, wenn einem Menschen mit Behinderung wegen seiner Behinderung
1.	der Zugang zu öffentlich zugänglichen Gebieten oder Räumen verwehrt wird oder
2.	die Aufnahme in oder die Zugehörigkeit zu einem Verein, einer Gesellschaft oder einer Partei verweigert oder die Mitgliedschaft beendet wird.
(3) Wer einen Menschen mit Behinderung im Rechtsverkehr schuldhaft diskriminiert (Absatz 1 und 2), hat den hieraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der oder die Diskriminierte eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. Soweit die Gefahr besteht, daß weitere Diskriminierungen vorkommen werden, kann der oder die Diskriminierende auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

Begründung:
Das Benachteiligungsverbot in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG bindet unmittelbar nur die Träger öffentlicher Gewalt. Es ist daher im Privatrechtsverkehr nicht unmittelbar wirksam. Allerdings begründen die Grundrechte auch eine Werteordnung, die bei der Auslegung und Anwendung der Normen des bürgerlichen Rechts beachtet werden müssen. Darüberhinaus ist der Gesetzgeber von Verfassungs wegen gehalten, die Werteordnung des Grundgesetzes in der Rechtsordnung durch die Gesetzgebung zur Geltung zu bringen. Er ist daher nicht gehindert, auch im Privatrechtsverkehr bestehende Benachteiligungen behinderter Menschen durch Maßnahmen der Gesetzgebung zu bekämpfen. Allerdings sind hierbei die verfassungsmäßigen Rechte anderer zu beachten. Namentlich gilt dies für das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, das sich allerdings im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung halten muss (Art. 2 Abs. 1 GG), die Berufsfreiheit (Art. 12 GG) und das Eigentumsrecht (Art. 14 GG), das allerdings in seinem Inhalt und Schranken ebenfalls durch die Gesetze bestimmt wird. Aus diesem Grunde kann auch in einem Gleichstellungsgesetz zugunsten behinderter Menschen von Personen des Privatrechts nicht der gleiche weitgehende Maßstab für eine Nicht-Benachteiligung behinderter Menschen gelten, wie gegenüber den Trägern öffentlicher Gewalt (§ 2 und 3 ADG).
Durch den hier vorgeschlagenen § 5 wird daher im Rechtsverkehr auch nur ein Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderung untersagt, das diskriminierend wirkt. Dies ist schon dem allgemeinen Sprachgebrauch eine Qualifizierung gegenüber dem allgemeinen Begriff der Benachteiligung. Hierin kommt gegenüber der “einfachen” Benachteiligung ein besonders schwerer Fall von Benachteiligung zum Ausdruck.
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts genießt die Privatautonomie, namentlich die Vertragsfreiheit, in der freiheitlichen Grundordnung Verfassungsrang. Vertragsfreiheit bedeutet auch, jederzeit frei darüber bestimmen zu können, ob und mit wem ein Vertrag geschlossen wird, ohne dass diese private Entscheidung von der Rechtsordnung hinterfragt wird. So kann jedes Privatrechtssubjekt grundsätzlich auch den Abschluss von Verträgen mit behinderten Menschen oder auch mit Vertretern anderer Personengruppen verweigern. Diese Vertragsfreiheit gilt nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für juristische Personen des Privatrechts und Unternehmen. Nur in wenigen Ausnahmefällen (zum Beispiel bei Monopolunternehmen, insbesondere Versorgungsbetrieben) wird ein Zwang zum Abschluss eines Vertrages mit allen Interessierten angenommen. Nach dem lateinischen Wort “contrahere” für "Vertrag-schließen" wird dies auch Kontrahierungszwang genannt.

Das vorgeschlagene Diskriminierungsverbot will an der Vertragsfreiheit grundsätzlich nichts ändern. Allerdings gibt es eine Reihe von Fällen, in denen die Vertragsfreiheit dazu missbraucht werden kann, Menschen mit Behinderung zu diskriminieren. Dies gilt zum einen in Fällen, in denen es dem potentiellen Vertragspartner typischerweise nicht auf die Person des anderen ankommt, sondern grundsätzlich allen Interessierten ein Vertragsabschluss auch angeboten oder diese zu einem Vertragsangebot eingeladen werden (sogenannte “invitatio ad offerendum”). In diesen Fällen ist der mögliche Vertragspartner in seiner Vertragsfreiheit weniger schutzwürdig, als die behinderten Menschen, wenn er diese willkürlich von einem Vertragsabschluss ausschließt. Dies gilt zum einen, wenn der Abschluß eines Vertrages, der regelmäßig in einer Vielzahl von Fällen einem unbestimmten Personenkreis gegenüber angeboten wird, einem Menschen mit Behinderung wegen seiner Behinderung verweigert wird (Abs. 1 Nr. 1). Gemeint sind die typischen Massengeschäfte: Kaufhäuser und sonstige Läden bieten allen Interessierten Kaufverträge an, in Gaststätten werden Kunden grundsätzlich ohne Ansehen der Person bedient (und damit ein Bewirtungsvertrag geschlossen), Kinos wollen ein Vielzahl von Eintrittskarten verkaufen, Verlage ihre Zeitungen an möglichst viele Abonnenten liefern, große Wohnungsgesellschaften ihre Wohnungen an jedermann vermieten, Banken bieten ihre Dienste einem unbestimmten Personenkreis an, Versicherungsgesellschaften wollen mit allen möglichen VersicherungsnehmerInnen Versicherungsverträge abschließen usw. In all diesen Fällen dürfen behinderte Menschen künftig nicht mehr wegen ihrer Behinderung vom Vertragsschluß ausgeschlossen werden. Aus anderen Gründen kann selbstverständlich weiterhin ein Vertragsschluß verweigert werden. Auch künftig kann ein Behinderter des Lokals verwiesen werden, wenn er randaliert, muss ein Versicherungsvertrag nicht abgeschlossen werden, wenn bereits eine Reihe anderer wegen laufenden Zahlungsrückstands gekündigt wurden, oder ein Kaufhaus kann ein Hausverbot erteilen, wenn jemand beim Diebstahl erwischt wurde. Allein wegen der Behinderung darf ein Vertragsschluß aber nicht verweigert werden. Nicht anwendbar ist die Vorschrift beim Abschluss einzelner Verträge, bei denen es naturgemäß oft gerade auf die Person des Vertragspartners ankommt, wie zum Beispiel bei einem privaten Gebrauchtwagenkauf, bei der Vermietung einer einzelnen Wohnung durch einen Vermieter oder beim Verkauf eines einzelnen Hauses.
Auch bei einem öffentlichen Angebot für den Abschluss eines Vertrages oder der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dürfen Menschen mit Behinderung als mögliche Vertragspartner nicht ausgeschlossen werden (Abs. 1 Nr. 2). Eine öffentliche Aufforderung richtet sich ebenfalls an einen unbestimmten Personenkreis, so daß ein genereller Ausschluss von Menschen mit Behinderung willkürlich und daher nicht schutzwürdig wäre. Vielmehr gehen hier die Belange der behinderten Menschen vor.
Neben der Entscheidung zum Abschluss eines Vertrages können auch innerhalb eines bestehenden Vertragsverhältnisses Benachteiligungen eines behinderten Vertragspartners diskriminierend wirken. Durch den Vertragsabschluss entsteht grundsätzlich zwischen den Vertragsparteien ein rechtsgeschäftliches Näheverhältnis, durch das weitergehende Sorgfalts- und Rücksichtspflichten begründet werden, als zwischen vertraglich nicht miteinander verbundenen Personen.
Deshalb untersagt Abs. 1 Nr. 3 künftig, ein Rechtsgeschäft gegenüber einem Menschen mit Behinderung in nachteiliger Weise anders zu gestalten, als gegenüber Menschen ohne Behinderung. Dies betrifft nicht die Entscheidung zum Abschluss eines Vertrages, wohl aber die inhaltliche Gestaltung. Wenn Vertragsschließende sich zum Abschluss eines Vertrages mit behinderten VertragspartnerInnen entschließen (auch wenn sie sich aufgrund des in Abs. 1 Nr. 1 festgelegten Diskriminierungsverbots hierzu veranlasst sehen), dürfen sie diese nicht wegen der Behinderung gegenüber nichtbehinderten VertragspartnerInnen benachteiligen. Auch hier ist die Andersbehandlung aufgrund anderer Umstände nicht ausgeschlossen. So kann in einem Versicherungsvertrag natürlich das Versicherungsrisiko berücksichtigt werden wie etwa bei der Schadensfreiheitsklasse in der Kfz-Versicherung.
Schließlich kann eine Diskriminierung auch darin bestehen, dass ein bestehendes Dauerschuldverhältnis wegen einer Behinderung des Vertragspartners gekündigt oder nicht fortgesetzt wird (Abs. 1 Nr. 4). Dauerschuldverhältnisse sind Vertragsverhältnisse, bei eine längere Laufzeit haben, während der ständig neue Leistungs- und sonstige Vertragspflichten entstehen, wie zum Beispiel beim Miet- oder Pachtvertrag, Darlehen, Dienstvertrag (vor allem Arbeitsvertrag), Gesellschaftsvertrag und Versicherungsvertrag. Das Verbot nach Abs. 1 Nr. 1 würde hier ins Leere laufen, wenn der Vertragsschluß zwar nicht verweigert, zugleich das Vertragsverhältnis nach kurzer Zeit aber wieder beendet werden könnte. Insbesondere ist aber auch an Fälle zu denken, in denen während eines bestehenden Dauerschuldverhältnisses ein Vertragspartner behindert wird. So darf zum Beispiel ein Mietvertrag nicht deshalb gekündigt werden, weil der Mieter nach einem Unfall querschnittgelähmt ist.

Abs. 2 gilt ebenfalls für Situationen, in denen ein Angebot einem unbestimmten und grundsätzlich offenen Personenkreis gegenüber gemacht wird, ohne dass es allerdings um den Abschluss oder die Gestaltung von Rechtsgeschäften geht. Dies gilt etwa bei öffentlich zugänglichen Gebieten oder Räumen. Wird hier behinderten Menschen der Zugang wegen der Behinderung verwehrt, so liegt eine Diskriminierung vor (Abs. 2 Nr. 1). Das gleiche gilt von der Aufnahme in oder die Zugehörigkeit zu einem Verein, einer Gesellschaft oder einer Partei. Wird diese wegen einer Behinderung verweigert oder die Mitgliedschaft aus diesem Grunde beendet, ist dies ebenfalls eine nunmehr untersagte Diskriminierung (Abs. 2 Nr. 2). Auch hier gilt, daß die Mitgliedschaft aus anderem Grund verweigert werden darf, zum Beispiel wenn ein Verein nur bestimmte Personen aufnimmt (ein Arbeitgeberverband nur ArbeitgeberInnen, eine Gewerkschaft nur ArbeitnehmerInnen bestimmter Branchen) und der/die Behinderte diesem Personenkreis nicht angehört.

Absatz 3 normiert die Rechtsfolgen einer verbotenen Diskriminierung. Wer einen behinderten Menschen schuldhaft diskriminiert, ist zum Schadensersatz verpflichtet. Schuldhaft bedeutet vorsätzlich oder fahrlässig. Wird etwa der Abschluss eines Vertrages entgegen Abs. 1 Nr. 1 verweigert, so besteht kein Anspruch auf Abschluss des angestrebten Vertrages, aber ein solcher auf Ersatz des Schadens, der zum Beispiel dadurch entsteht, dass nunmehr ein Ersatzgeschäft abgeschlossen werden muss. Wird etwa ein Haftpflichtversicherungsvertrag schuldhaft wegen einer Behinderung des Versicherungsnehmers verweigert, kann dieser die Prämiendifferenz, die durch höhere Prämien beim Abschluss eines anderweitigen Vertrages entstehen, ersetzt verlangen. Dies betrifft aber nur den materiellen Schaden. Wer eines Lokals verwiesen wird, weil er/sie behindert ist, hat zwar in aller Regel keinen materiellen Schaden, aber einen immateriellen wegen der Verletzung und Zurücksetzung, die er/sie erfährt. Deshalb bestimmt Satz 2, daß auch für den Nichtvermögensschaden eine angemessene Entschädigung in Geld verlangt werden kann. Dies entspricht der Regelung in § 847 BGB für das Schmerzensgeld im Falle von Körperverletzungen und trägt § 253 BGB Rechnung. Danach kann eine Entschädigung in Geld wegen immaterieller Schäden nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden.
Schließlich kann auch Unterlassung künftiger Diskriminierungen verlangt werden, soweit die Gefahr besteht, daß weitere Diskriminierungen vorkommen werden. Diese Regelung entspricht in etwa der in § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB vorgesehenen Rechtsfolge bei Eigentumsstörungen. Diese Vorschrift wird von der Rechtsprechung inzwischen auch auf andere Fälle von Rechtsverletzungen angewandt. Die Gefahr weiterer Diskriminierungen dürfte vor allem dann vorliegen, wenn in der Vergangenheit bereits mehrfach diskriminiert wurde und keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß dies in der Zukunft anders sein wird.

Ergänzt wird die Vorschrift namentlich durch das Verbandsklagerecht in § 8 und die Beweiserleichterungen in § 7. Auf die Begründung dort wird verwiesen.

Ergänzende Regelungen
- keine -

Hinweise
Ein besonderes Diskriminierungsverbot im Arbeitsrecht enthält die vorgeschlagene Änderung des § 611 a BGB (Art. 2 § 3). Spezielle Regelungen für die Vertragsgestaltung mit Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden bei der Änderung des AGBG vorgeschlagen (Art. 2 § 5), eine Sonderregelung für das Mietvertragsrecht im neuen § 541 b BGB (Art. 2 § 2). Schließlich wird das Diskriminierungsverbot in Art. 1 § 5 auch ergänzt durch das Verbot diskriminierender Rechtsausübung in § 226 BGB (Art. 2 § 1).
Für die Durchsetzung des Diskriminierungsverbots von besonderer Bedeutung sind das Verbandsklagerecht (Art. 1 § 7) und die Beweiserleichterungen (Art. 1 § 8).



Art. 1 § 6 Barrierefreiheit

Problemstellung
Zu den größten Problemen, vor die sich behinderte Menschen gestellt sehen, sind die Barrieren im Alltag. Darunter sind nicht nur die vielen baulichen Barrieren für rollstuhlfahrende oder gehbehinderte Menschen zu verstehen, sondern auch der Zugang zu Information und Kommunikation für sinnes- oder lernbeeinträchtigte Menschen. Stufen beim Zugang zu Gebäuden oder Verkehrsmitteln, fehlende Lifte und Toiletten, keine Verfügbarkeit von Dokumenten in Groß- oder Brailleschrift, auf Kassette oder in Leicht-zu-Lesen-Fassungen, keine generelle Untertitelung und Gebärdendolmetschung bei optischen  Darbietungen verhindern die Wahrnehmung grundlegender Bürgerrechte, verhindern Selbstbestimmung und Bewegungsfreiheit. Zwar ist das barrierefreie Bauen in einigen DIN-Normen bereits beschrieben, jedoch sind diese Normen nicht verbindlich und kommen oft nicht zur Anwendung.

Lösungsansatz
In diesem Artikel des Gesetzes muss es eine klare Definition von Barrierefreiheit geben, die Selbstbestimmung und die übliche Nutzung gewährleistet. Auf diese Definition kann dann in weiteren Artikeln dieses Gesetzes bei der Änderung von konkreten Bundesgesetzen zurückgegriffen werden. Die Berücksichtigung der "Barrierefrei-DIN-Normen" und der aktuellste Stand der Technik sollen gewährleistet werden.

Formulierungsvorschlag und Begründung

§ 6 Barrierefreiheit
   (1) Barrierefreiheit ist die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der gestalteten Lebensbereiche für alle Menschen ohne Benachteiligung, ohne generelle Zugangsbeschränkungen für einzelne Personengruppen und unabhängig von einer Behinderung. Der Zugang und die Nutzung müssen auch für Menschen mit Behinderung selbstbestimmt, unabhängig, in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und ohne fremde Hilfe erfolgen können, soweit dies nicht technisch unmöglich ist. Zu den gestalteten Lebensbereichen gehören insbesondere alle baulichen Anlagen, Verkehrsinfrastruktur, Beförderungsmittel im öffentlichen Personenverkehr einschließlich Luft- und Schiffsverkehr, öffentlich zugängliche Terminals und Automaten, technische Geräte des täglichen Gebrauchs sowie Informations- und Kommunikationseinrichtungen und -dienstleistungen.
   (2) In der Ausgestaltung der Barrierefreiheit bei Planung, Umbau, Modernisierung oder 
Nutzungsänderung sollen die entsprechenden DIN-Normen in der jeweils aktuellsten Fassung oder andere Regeln entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik herangezogen werden.

Begründung:
Der Begriff der Barrierefreiheit wird hier definiert und steht damit für eine Verweisung zur Verfügung, wenn in einzelnen Rechtsvorschriften eine barrierefreie Gestaltung vorgeschrieben wird. Eine Verpflichtung, die gestalteten Lebensbereiche barrierefrei zu gestalten, ergibt sich nicht aus dieser Vorschrift. Der Entwurf sieht aber vor, dass in einzelnen Regelungsbereichen eine barrierefreie Gestaltung verpflichtend vorgeschrieben wird, wie zum Beispiel in Art. 3 und Art. 5 §§ 1 und 2 . Dabei wird nicht für jeden einzelnen Bereich gesondert, sondern in Art. 1 § 6 für alle Bereiche gemeinsam eine Definition von Barrierefreiheit normiert, die dann – soweit notwendig – im Einzelfall ergänzt oder konkretisiert werden können. Barrierefreiheit bezieht sich auf die Zugänglichkeit und die Nutzbarkeit von Einrichtungen der gestalteten Lebensbereiche. Sowohl der Zutritt als auch die Nutzung von Einrichtungen muss in der in Absatz 1 Satz 2 näher konkretisierten Weise möglich sein. Nicht betroffen ist die natürliche Umwelt, soweit sie nicht durch Eingriffe von außen ebenfalls einer Gestaltung unterworfen wird. 

Was zu den gestalteten Lebensbereichen im Sinne des Satzes 1 gehört, wird in Satz 3 näher erläutert, wobei die Aufzählung nur beispielhaft und nicht abschließend erfolgt. Insbesondere gehören zu den gestalteten Lebensbereichen alle baulichen Anlagen. Hierbei wird nicht danach unterschieden, ob sie durch Privatrechtspersonen oder durch die öffentliche Hand (Gebietskörperschaften, Juristische Personen des öffentlichen Rechts) errichtet und/oder betrieben werden. Nähere Konkretisierungen hierzu enthalten insbesondere Art. 3 §§ 3 bis 6 dieses Entwurfs für Bereiche, in denen es eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes gibt. Das Bauordnungsrecht gehört in die Gesetzgebungskompetenz der Bundesländer. Diese können aber in ihren Bauordnungen für die barrierefreie Gestaltung von baulichen Anlagen die hier vorgeschlagene Definition von Barrierefreiheit übernehmen.

Ebenfalls zu den gestalteten Lebensbereichen zählt die Verkehrsinfrastruktur, also Anlagen und Einrichtungen, die dem öffentlichen Verkehr dienen. Art. 3 Abs. 2 stellt eine Verpflichtung zur Barrierefreiheit bei den Bundesfernstraßen auf. Weiter umfasst sind die Beförderungsmittel des öffentlichen Personenverkehrs, also sowohl des Personennah- wie des Personenfernverkehrs. Nicht betroffen ist aber der nicht-öffentliche Personenverkehr wie zum Beispiel der Verkehr mit Privatfahrzeugen, Taxen und Mietwagen. Nähere Regelungen hierzu enthält Art. 3 § 1, in dem auch teilweise die Verkehrsinfrastruktur geregelt wird.

Barrierefreiheit gilt nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern für alle Menschen. Sie setzt voraus, dass keine Benachteiligungen für einzelne die Zugänglichkeit oder die Nutzbarkeit erschweren. Diese dürfen auch nicht durch generelle Zugangsbeschränkungen für einzelne Personengruppen eingeschränkt werden. Spezielle Zugangsbeschränkungen, wie zum Beispiel die Erhebung eines Eintrittspreises, oder eine Zugangsbeschränkung für alle Personengruppen, etwa eine Beschränkung auf die Zahl vorhandener (Sitz-)Plätze, schließen dagegen die Barrierefreiheit nicht aus.

Satz 2 konkretisiert die Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung. Zugang und Nutzung müssen selbstbestimmt und unabhängig möglich sein, in der allgemein üblichen Weise (also nicht nur über einen Nebeneingang, sondern durch den Haupteingang) und ohne fremde Hilfe. Letzteres bedeutet, dass durch die Zuverfügungstellung von persönlicher Hilfe, zum Beispiel zur Überwindung von Stufen und Treppen für RollstuhlnutzerInnen oder Begleitpersonen für blinde Menschen, Barrierefreiheit nicht erreicht werden kann. Da der Grundsatz der Barrierefreiheit alle behinderte Menschen einbezieht, betrifft er nicht nur einen stufenlosen Zugang mit Rollstühlen, sondern auch eine akustische oder taktile Orientierungsmöglichkeit für blinde und stark sehbehinderte Menschen ebenso wie eine optische Orientierung für gehörlose und schwerhörige Menschen. Da nicht nur der Zugang, sondern auch die Nutzung barrierefrei sein müssen, gehört etwa zum Einsatz barrierefreier Beförderungsmittel auch die Möglichkeit, diese als blinder/sehbehinderter und gehörloser/schwerhöriger Mensch zu nutzen, indem die notwendige Orientierung (z.B. über die Fahrtroute und die jeweils aktuelle Haltestelle) behindertengerecht möglich ist. Nur wenn eine barrierefreie Gestaltung technisch nicht möglich ist, kann hiervon abgesehen werden.

Absatz 2 gibt Hinweise auf Regeln, die für die technischen Einzelheiten der barrierefreien Gestaltung herangezogen werden sollen. So gibt es für verschiedene Einrichtungen DIN-Normen, die berücksichtigt werden können. Hierbei soll die jeweils neueste Fassung der ständig überarbeiteten Normen herangezogen werden. Soweit keine Normen existieren, soll der jeweilige Stand der Technik entscheidend sein. Diese Regeln sollen nach der vorgeschlagenen Formulierung herangezogen werden. Sie sind also in der Regel zu berücksichtigen, im Einzelfall können aber auch Abweichungen zulässig sein. Dies ist insbesondere der Fall, wenn durch eine von den Normen abweichende Gestaltung das Ziel der Barrierefreiheit in gleicher Weise erreicht werden kann oder wenn diese nur durch einen unzumutbar hohen Aufwand eingehalten werden könnten. Diese Regelung ermöglicht eine flexiblere Handhabung, als sie durch eine “Muss-Vorschrift” erreicht werden könnte.

Ergänzende Regelungen
- keine -

Hinweise
Die allgemeine Regelung von Barrierefreiheit ist Grundlage für die in Art. 3 vorgeschlagenen Änderungen von Bundesrecht zur Herstellung von Barrierefreiheit in allen wichtigen Lebensbereichen. Für die Einzelheiten kann auf die dortigen Formulierungsvorschläge und Begründungen verwiesen werden.






Art. 1 § 7 Verbandsklagerecht

Problemstellung
Vorschriften zum Schutz behinderter Menschen und zur Beseitigung oder Ausgleichung ihrer Nachteile können nur effektiv sein, wenn es Möglichkeiten zu ihrer Durchsetzung gibt. Eine sehr wichtige Funktion kommt dabei im demokratischen Rechtsstaat den Gerichten zu, die im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die Einhaltung der Rechtsvorschriften überwachen. So ist es etwa die Aufgabe der Verwaltungsgerichte sowie der Sozial- und Finanzgerichte, die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltungsbehörden zu überwachen. Die Verfahrensvorschriften sehen jedoch vor, daß nur klagebefugt ist, wer geltend macht, in eigenen Rechten verletzt zu sein (§ 42 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung, § 40 Abs. 2 Finanzgerichtsordnung) beziehungsweise beschwert zu sein (§ 54 Abs. 1 Satz 2 Sozialgerichtsgesetz). Nicht alle Vorschriften, die die Berücksichtigung der Belange Behinderter bezwecken, verleihen hingegen auch behinderten Menschen ein sogenanntes subjektives Recht, dessen Verletzung erst eine Klagebefugnis begründet. So ist etwa im Baurecht anerkannt, daß nicht jeder die Einhaltung aller Vorschriften einklagen kann, sondern nur ein Nachbar, und dieser auch nur dann, wenn eine Vorschrift auch “nachbarschützenden” Charakter hat. So sehen zwar die Bauordnungen vieler Länder vor, daß Bauwerke mit bestimmten Nutzungszwecken barrierefrei zu erstellen sind. Gleichwohl kann hieraus kaum einmal ein behinderter Mensch ein subjektives und damit einklagbares Recht auf Einhaltung dieser Vorschriften ableiten. Zudem wäre auch eine Klage gegen die Baugenehmigung eines großen Bauvorhabens, etwa eines Geschäftshauses, mit einem sehr großen Kostenrisiko verbunden.
Außerdem erleben behinderte Menschen oft viele Benachteiligungen in einem kurzen Zeitraum und haben dann selten die Kraft und die Möglichkeiten, sich dagegen umfassend zur Wehr zu setzen. So ist es keine Seltenheit bei rollstuhlnutzenden Menschen, dass sie nach einem Wochenende gegen eine Kinogesellschaft klagen müssten, die den Zugang zu einem Filmabend verwehrt hat, einige Tage später gegen eine Fluggesellschaft, die eine Beförderung ablehnte und wiederum einige Tage später gegen die Deutsche Bahn, die keinen geeigneten Waggon zur Beförderung  bereitgestellt hat. Sie resignieren oft angesichts der Aussicht, jahrelange Prozesse führen zu müssen, während  die diskriminierenden Strukturen erhalten bleiben. Behindertenorganisationen haben bisher nicht die Möglichkeit, gegen solche Strukturen - stellvertretend für die Betroffenen - zu klagen oder mit Zustimmung der Betroffen ein eigenes Verfahren einzuleiten.

Lösungsansatz
Um gegen Benachteiligung und Diskriminierung wirksam vorgehen zu können, wird ein Verbandsklagerecht eingeführt, das es den Verbänden zum einen erlaubt, im eigenen Namen gegen diskriminierende Strukturen und Maßnahmen zu klagen und zum anderen (mit Zustimmung der betroffenen Person) ein Verfahren in deren Namen einzuleiten. Die Vorschriften der Verfahrensordnungen sehen bereits heute Ausnahmemöglichkeiten vor (“Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist ...”), die nunmehr in der vorgeschlagenen Vorschrift konkretisiert werden. Die Möglichkeit eines Verbandsklagerechts, ohne die Verletzung eigener Rechte geltend machen zu müssen, ist aus dem Naturschutzrecht einiger Bundesländer - etwa Hessens und Berlins - bekannt. Damit wird eine Überprüfung der Einhaltung objektiven Rechts durch die Gerichte ermöglicht. 

Formulierungsvorschlag und Begründung

§ 7 Verbandsklagerecht
(1)	Rechtsfähige Vereine und Verbände, zu deren satzungsmäßigen Aufgaben die 
Unterstützung der Interessen behinderter Menschen durch Aufklärung und Beratung oder die Bekämpfung der Benachteiligung behinderter Menschen gehört, können ohne die Verletzung eigener Rechte geltend zu machen Rechtsschutz nach Maßgabe der für das gerichtliche Verfahren geltenden Gesetze beantragen gegen Maßnahmen, die nach ihrer Darlegung geeignet sind, eine Vorschrift zu verletzen, die den Schutz der besonderen Belange behinderter Menschen bezweckt oder zum Abbau von Benachteiligungen behinderter Menschen beitragen soll. Dies ist außer bei Verstößen gegen dieses Gesetz insbesondere der Fall bei Verstößen gegen 
§§ 226, 541 c und 611 a des Bürgerlichen Gesetzbuches, 
§ 13 Abs. 3 des Wohnungseigentumsgesetzes, 
§§ 2 Abs. 1 Satz 2, 11 Nr. 17 des Gesetzes über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
§ 2 Abs. 1 Satz 3 des Versicherungsvertragsgesetzes, 
§ 46 a des Urheberrechtsgesetzes, 
§ 61 Abs. 3 des Schwerbehindertengesetzes, 
§§ 13 Abs. 1 Nr. 1 a, 22 des Personenbeförderungsgesetzes, 
§§ 4 Abs. 2, 10 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes, 
§ 3 Nr. 1 d des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, 
§§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 des Bundesfernstraßengesetzes, 
§ 4 Abs. 1 Nr. 4 des Gaststättengesetzes, 
§ 15 c der Gewerbeordnung, 
§ 40 des II. Wohnungsbaugesetzes, 
§§ 2 Abs. 1, 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 Satz 3 des Luftverkehrsgesetzes
§§ 45 Abs. 1 a, 46 Abs. 1 der Bundeswahlordnung,
§ 23 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes,
§ 19 Abs. 1 des Sozialgesetzbuches Zehntes Buch,
§ 184 Satz 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes,
§§ 3 a, 15 Abs. 5 des Hochschulrahmengesetzes,
§ 48 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes,
§ 2 a des Teledienstgesetzes,
§ 376 Abs. 2 der Strafprozeßordnung,
soweit diese Regelungen zugunsten behinderter Menschen enthalten.
(2)	Wenn die Verletzung der Rechte einer Person mit Behinderung geltend gemacht 
werden soll, bedarf dies der Zustimmung dieser Person. In diesem Falle müssen alle Verfahrensvoraussetzungen vorliegen, wie bei einem Rechtsschutzersuchen durch diese Person selbst.
   (3) Die Rechtshängigkeit von Rechtsschutzersuchen nach Absatz 1 wirkt auch gegenüber anderen Vereinen und Verbänden im Sinne des Absatzes 1. Das gleiche gilt für rechtskräftige Entscheidungen.

Begründung
Mit der Vorschrift wird die Klagemöglichkeit von Vereinen und Verbänden eröffnet, ohne dass sie die Verletzung eigener Rechte geltend machen müssen. Die Einhaltung objektiven Rechts soll damit justitiabel werden. Das Klagerecht ist auf rechtsfähige juristische Personen zu beschränken, um Missbrauchsmöglichkeiten zu vermeiden. Diesem Zweck dient auch die Umschreibung des notwendigen Satzungszwecks. Durch die Bezugnahme auf die jeweiligen Verfahrensvorschriften wird verdeutlicht, dass die Bestimmung für alle Gerichtsbarkeiten gelten soll. Daher empfiehlt sich auch eine solche allgemeine Vorschrift, ohne in die Verfahrensordnungen selbst Ausnahmebestimmungen aufnehmen zu müssen. Für die Klagebefugnis und damit Zulässigkeit der Klage reicht die Darlegung aus, dass die angefochtenen Maßnahmen - etwa die Erteilung einer Baugenehmigung - nach Ansicht der klagenden juristischen Person behinderte Menschen benachteiligen. Die Beurteilung, ob eine solche rechtswidrige Benachteiligung vorliegt, obliegt dann den Gerichten im Rahmen der Prüfung der Begründetheit der Klage. Mit der Umschreibung der Benachteiligung in Satz 2 wird eine Konkretisierung und gleichzeitig Eingrenzung der möglichen Gegenstände der Verbandsklage vorgenommen. Die Anknüpfung an Vorschriften mit bestimmtem Schutzzweck zugunsten Behinderter scheint geeignet und ausreichend, die Einhaltung derselben gerichtlich überprüfen lassen zu können. Bei einer nur mittelbaren Betroffenheit Behinderter bei der Verletzung von Vorschriften, die nicht dem Schutz ihrer Belange oder dem Abbau ihrer Benachteiligungen dienen, greift das Klagerecht nicht ein. In Satz 3 können zur Verdeutlichung konkrete Bestimmungen aufgenommen werden, die die Voraussetzungen des Satz 2 erfüllen. 

Abs. 2 bestimmt das Verhältnis des Klagerechts eines Vereins oder Verbandes zum Klagerecht eines subjektiv in seinen Rechten betroffenen Behinderten. Der Verein oder Verband kann in diesen Fällen nur mit Zustimmung der Betroffenen von seinem Klagerecht Gebrauch machen. Dies stellt sicher, daß nicht gegen den Willen eines diskriminierten Behinderten dessen Rechte geltend gemacht werden können. Nach der vorgeschlagenen Regelung könnte zum Beispiel ein Verein gegen die schwerbehindertenrechtliche Zustimmung der Hauptfürsorgestelle zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Schwerbehinderten vorgehen. Gleichzeitig wäre dieser aber auch selbst klagebefugt. Dies birgt zum einen die Gefahr abweichender Entscheidungen in sich und kann zum anderen dazu führen, daß durch einen Verein dem Betroffenen gleichsam Rechtsschutz aufgezwungen wird, obwohl dieser selbst das gar nicht möchte, sondern die Entscheidung akzeptiert. Durch die Regelung in Absatz 2 ist dieser mögliche Konflikt zugunsten einer Entscheidungsbefugnis des einzelnen geklärt. Satz 2 stellt zudem klar, daß alle Verfahrensvoraussetzungen auch bei der Klage eines Vereins oder Verbandes mit Zustimmung des Betroffenen so erfüllt sein müssen, als wenn die betroffene Person selbst eine Klage erhebt. Ansonsten wäre denkbar, daß zum Beispiel bei einer abgelaufenen Rechtsmittelfrist dem Verein oder Verband eine erweiterte Klagemöglichkeit eröffnet würde, als dies bei der Klage durch die betroffene Person selbst der Fall wäre. Dies wäre nicht gerechtfertigt.

Der vorgeschlagene Absatz 3 schließlich soll klarstellen, daß nur ein Verband oder Verein von der Klagemöglichkeit Gebrauch machen kann und zwar nach dem Prioritätsprinzip: wer zuerst einen Rechtsstreit rechtshängig macht, hat den Vorrang gegenüber anderen, die nunmehr ihrerseits nicht mehr klagen können. Dies ist auch sachgerecht, um nicht in einem Diskriminierungsfall eine unbestimmte Anzahl von Verfahrensmöglichkeiten zu eröffnen.

Ergänzende Regelungen
Zu ergänzen wäre das vorgeschlagene Verbandsklagerecht durch Möglichkeiten der Nebenintervention im Zivilprozess bei Rechtsstreitigkeiten, an denen die betroffenen Behinderten selbst als Partei gar nicht beteiligt sind (wie etwa beim “Flensburger Behindertenurteil”, bei dem es um einen Streit zwischen einer Reisenden und dem Reiseveranstalter ging und die im gleichen Speiseraum speisenden Behinderten nur der "Grund" für eine Reisepreisminderung waren). 

Hinweise
Eine spezielle Klagemöglichkeit eröffnet § 13 AGBG (in der Fassung durch Art. 2 § 5) für Vereine und Verbände gegen benachteiligende Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Ergänzt wird das Verbandsklagerecht durch die Beweiserleichterungen nach Art. 1 § 8.


Art. 1 § 8 Beweiserleichterungen

Problemstellung
Bislang gilt die Regel, dass behinderte Menschen bei einer Benachteiligung selber konkret belegen müssen, durch welche Maßnahmen oder Strukturen sie diskriminiert werden. Dies gilt jedenfalls im Zivilprozessrecht, in dem jede Partei die Tatsachen beweisen muss, auf die sie eine für sich günstige Rechtsfolge stützen will. Im Falle von Diskriminierungen aufgrund der Behinderung sind die Betroffenen oft in Beweisnot, weil entsprechende Beweismittel fehlen. Dies begünstigt im Ergebnis diejenigen, die für die angegriffene Benachteiligung verantwortlich sind.

Lösungsansatz
Vorgeschlagen wird eine Regelung zur Beweiserleichterung, die sich an der bereits bestehenden Regelung in § 611 a BGB für die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts im Arbeitsrecht orientiert. Wenn Anhaltspunkte für eine Diskriminierung vorliegen, muss der Gegner beweisen, dass eine Schlechterstellung nicht vorliegt oder jedenfalls nicht wegen der Behinderung erfolgt. Zum Beispiel müsste ein Versicherungsunternehmen beweisen, dass die Ablehnung eines Versicherungsvertrages mit einem behinderten Vertragspartner oder Vertragspartnerin nicht durch die Behinderung begründet ist.

Formulierungsvorschlag und Begründung

§ 8	Beweiserleichterungen
Wenn im Streitfall die behinderte Person oder im Falle des § 7 der Verein oder Verband Tatsachen glaubhaft macht, die eine Benachteiligung im Sinne des § 3 oder 4 oder eine Diskriminierung im Sinne des § 5 vermuten lassen, trägt die Gegenseite die Beweislast dafür, daß eine Benachteiligung nicht vorliegt, die Benachteiligung durch zwingende Gründe geboten ist oder daß nicht auf die Behinderung bezogene, sachliche Gründe hierfür vorliegen.

Begründung:
Die Beweiserleichterung ist dem geltenden § 611 a Abs. 1 Satz 3 BGB nachgebildet, der bereits jetzt für den Fall einer glaubhaft gemachten Benachteiligung aufgrund des Geschlechts dem Arbeitgeber die Beweislast dafür auferlegt, daß eine Benachteiligung nicht vorliegt. Die hier vorgeschlagene Beweiserleichterung soll für alle Fälle der Diskriminierung im Privatrechtsverkehr gelten und zwar unabhängig davon, ob die betroffene Person selbst oder im Wege des Verbandsklagerechts nach § 7 ein rechtsfähiger Verein oder Verband hiergegen vorgehen will. Für die Beweiserleichterung bedarf es konkreter Tatsachen, nicht lediglich reiner Vermutungen, die für eine Diskriminierung sprechen. Diese brauchen allerdings nur glaubhaft gemacht, nicht etwa zweifelsfrei bewiesen sein.
Die Gegenseite hat in diesem Fall verschiedene Möglichkeiten der Verteidigung, wenn zum Beispiel ein Vertragsabschluss mit einer behinderten Person abgelehnt wurde. Sie kann entweder beweisen, daß eine Diskriminierung wegen der Behinderung gar nicht vorgelegen hat, etwa weil der Vertragsabschluss einer ganzen Reihe von gleichartig betroffenen Menschen ebenso verweigert wurde und die Beteiligung eines Behinderten nur zufällig war (der Besuch einer Diskothek wurde einer ganzen Reihe wartender Interessenten wegen Überfüllung verweigert, unter denen sich zufällig die betroffene behinderte Person befand). Sie kann auch beweisen, dass eine Diskriminierung, wenn sie denn vorgelegen hat, jedenfalls durch zwingende Gründe geboten war (einem Blinden wird der Abschluß eines Fahrschulvertrages verweigert) . Sie kann schließlich auch beweisen, dass andere als in der Behinderung begründete sachliche Gründe vorlagen (der Abschluß eines Versicherungsvertrages wird einer behinderten Person verweigert, weil bereits mehrfach andere Versicherer früher aufgrund Prämienrückstandes bestehende Versicherungsverträge gekündigt hatten). Im letzten Fall kann die betroffene Person jedoch nachweisen, dass nicht dieser andere sachliche Grund, sondern tatsächlich die Behinderung ausschlaggebend für die Benachteiligung war.

Ergänzende Regelungen
- keine -

Hinweise
Die Beweiserleichterungen gelten auch im Falle des Verbandsklagerechts nach Art. 1 § 7. In § 611 a BGB (geändert durch Art. 2 § 3) ist eine spezielle Beweiserleichterung für Diskriminierungen im Arbeitsrecht geregelt.



Art. 1 § 9 Anerkennung der Gebärdensprachen

Problemstellung
Für Gehörlose und hörgeschädigte Menschen existieren im Alltag, der auf die 
sprachliche Kommunikation ausgerichtet ist, zahlreiche Benachteiligungen, die ihnen die Teilnahme an alltäglichen Vorgängen sehr erschweren oder sogar unmöglich machen. Dies schließt umfassende Mängel beim lebenslangen Prozess des Erwerbs von Wissen und Kenntnissen ein. Auf der anderen Seite gibt es aber gut entwickelte alternative Kommunikationsmöglichkeiten: Die Deutsche Gebärdensprache (DGS), bei der es sich um eine eigenständige und vollwertige Sprache mit eigener Syntax und Grammatik handelt und die Lautsprachbegleitende Gebärdensprache (LBGS). Bei letzterer wird das fehlende akustische Verständnis der deutschen Lautsprache durch zusätzliche, erklärende Gebärden visuell ergänzt. Hierbei finden Grammatik und Syntax der deutschen Lautsprache Anwendung. Aus diesem Grunde sind DGS und LBGS  zu unterscheiden - bei ersterer handelt es sich um eine eigenständige Sprache, während die LBGS eine Kommunikationsform der deutschen Sprache darstellt. Beide sind aber bisher nicht als eigenständige Kommunikationsform der gehörlosen und hörbehinderten Menschen anerkannt.

Lösungsansatz
Ein Gesetz muss der strukturellen Benachteiligung Gehörloser und Hörgeschädigter 
Rechnung tragen. Deshalb müssen zunächst beide Kommunikationsmöglichkeiten - DGS 
und LBGS -  rechtlich anerkannt werden. Bisher ist dies auf Bundesebene noch nicht in Form eines Gesetzes geschehen. Da es sich bei der Sprache um ein zentrales Merkmal von weitreichender Bedeutung handelt, muss diese Anerkennung auch verbindlich und damit in Gesetzesform realisiert werden. Mit der Anerkennung muss aber auch ein Kommunikationsrecht einhergehen, damit sie überhaupt inhaltliche Wirkung entfalten kann. Behinderte müssen auch die faktische Möglichkeit haben, in LBGS oder DGS zu kommunizieren. Für die sich daraus ergebenden Folgen für das Verfahrensrecht wird ein eigener Artikel 4 im weiteren Verlauf des Gesetzestextes formuliert.

Formulierungsvorschlag und Begründung

§ 9 Anerkennung der Gebärdensprachen.
(1) Die Deutsche Gebärdensprache ist als eigenständige Sprache anerkannt. 
(2) Die Lautsprachbegleitende Gebärdensprache ist als Kommunikationsform der deutschen Sprache anerkannt.
(3) Gehörlose und Hörbehinderte haben das Recht, die Deutsche Gebärdensprache oder die Lautsprachbegleitende Gebärdensprache zu verwenden.
(4) Gehörlose und Hörbehinderte haben einen Anspruch, mit Behörden oder vor Gerichten in Deutscher Gebärdensprache oder in Lautsprachbegleitender Gebärdensprache zu kommunizieren. 
(5) Soweit die Stellung eines Antrages, die Einlegung eines Rechtsmittels oder eines Rechtsbehelfs nach den rechtlichen Vorschriften an eine Frist gebunden ist und zur Niederschrift erfolgen kann, sie eine Fristversäumnis unverschuldet, wenn eine gehörlose oder hörbehinderte Person die Frist deswegen nicht wahren konnte, weil eine Kommunikation in Deutscher Gebärdensprache oder Lautsprachbegleitender Gebärdensprache durch die Behörde oder das Gericht nicht ermöglicht wurde.

Begründung:
Bei der rechtlichen Umsetzung dieses Anspruches ist die Reichweite des ADG zu 
berücksichtigen: Ein großer Teil der Kommunikation findet zwischen Privatpersonen in einem rechtlich nicht regelbaren Kontext statt. Dies gilt ohnehin für rechtlich nicht relevante Handlungen, aber auch für rechtsrelevante Handlungen im Privatrecht: Wegen des dort herrschenden Grundsatzes der Privatautonomie kann nicht jeder Bürger verpflichtet werden, LBGS oder DGS zu lernen, um mit Hörgeschädigten oder Gehörlosen kommunizieren zu können. Wenngleich es hier noch einen großen Bedarf in der Bevölkerung gibt, handelt es sich um einen Bereich, der nicht der rechtlichen Regelung, sondern politischen 
Regulierungssystemen zugänglich ist. 
Allerdings kann Behinderten  - gerade in der Konkretisierung des in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG niedergelegten - Benachteiligungsverbotes ein Anspruch gegeben werden, mit Trägern öffentlicher Gewalt, also in jenem Bereich, in dem das Benachteiligungsverbot unmittelbare Wirkung entfaltet, in DGS oder LBGS zu kommunizieren. Das ADG ist der richtige Ort, dies festzustellen. 
Da es sich um ein Bundesgesetz handelt, darf sich der Anspruch inhaltlich nur auf Bereiche erstrecken, in denen der Bundesgesetzgeber Regelungskompetenz hat. Hiermit ist ein für Hörgeschädigte und Gehörlose ganz zentraler Bereich, die Schule und (Aus)Bildung, ausgeschlossen, da in diesem Bereich alleinige Gesetzgebungskompetenz der Länder besteht. 
Dennoch läßt sich dieser Kommunikationsanspruch gegenüber Behörden und der 
Justiz im ADG regeln: Der Bund hat ein Gesetz über das Verfahren bei der öffentlichen Verwaltung (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG) erlassen, in das bei der Regelung der Amtssprache entsprechende Ergänzungen aufzunehmen sind (siehe Art. 4 § 1). Dieses VwVfG gilt in den meisten Bundesländern aufgrund von Landes-VwVfG, die das Bundes-VwVfG für in den Ländern anwendbar erklären. Da dieses Vorgehen mit der Gesetzgebungskompetenzaufteilung zwischen Bund und Ländern in Einklang steht, entfaltet hier eine Gesetzesänderung des Bundes auch in den Ländern Wirkung - jedenfalls in denen, deren Landes -VwVfG auf das Bundes-VwVfG in der jeweils gültigen Fassung verweist.

Ergänzende Regelungen
Insbesondere im Sozialleistungsrecht müssen die Voraussetzungen der Inanspruchnahme der Dienste von GebärdensprachdolmetscherInnen auch im privaten Bereich geregelt und deren Umfang festgelegt werden. Die Anerkennung der Gebärdensprachen muss Einfluss haben auf die Gesetzgebung etwa zum SGB IX.

Hinweise
Ergänzt wird die Vorschrift in Art. 1 § 9 durch die Verfahrensvorschriften in Art. 4.








Artikel 2 	

Änderung von Bundesrecht zur Bekämpfung von Diskriminierungen im Privatrechtsverkehr



Art. 2 § 1 Diskriminierungsverbot bei der Rechtsausübung (§ 226 BGB)

Problemstellung
In der Vergangenheit ist es zu skandalösen Urteilen gegen behinderte Menschen gekommen, etwa das "Flensburger Urteil" von 1992, das die Anwesenheit behinderter Menschen als "Reisemangel" wertete oder das "Kölner Urteil" von 1998, das aufgrund ungewohnter Lautäußerungen behinderter Menschen die selbstbestimmte Gartennutzung untersagte. Hierbei wurden jeweils Rechtsvorschriften angewandt, die zunächst einmal mit der Situation behinderter Menschen nichts zu tun haben, in der konkreten Anwendung aber diskriminierend wirkten. Zudem waren die betroffenen Behinderten an den Rechtsstreiten selbst nicht beteiligt, diese wurden zwischen Reiseveranstalter und Reisenden beziehungsweise Nachbar und Vermieter geführt. Gegenwärtig untersagt keine Vorschrift die Geltendmachung von Rechten, wenn hiermit zugleich eine Diskriminierung behinderter Menschen verbunden ist.

Lösungsansatz
Um zukünftig diskriminierende Entscheidungen ähnlicher Art zu vermeiden, müssen behinderte Menschen im bisherigen § 226 ausdrücklich erwähnt werden. Dieser untersagt zur Zeit die Ausübung von Rechten, wenn damit nur das Ziel verfolgt wird, einem anderen einen Schaden zuzufügen. Die Ausübung von Rechten (zum Beispiel der Geltendmachung eines Reisemangels oder von Nachbarschaftsrechten) soll auch dann untersagt sein, wenn hierdurch eine schwerwiegende Benachteiligung Behinderter bewirkt wird und ein Verzicht auf die Ausübung des Rechts zumutbar ist.

Formulierungsvorschlag und Begründung
§ 226 BGB wird wie folgt gefaßt (Änderungen unterstrichen): “Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen oder wenn hierdurch eine schwerwiegende Benachteiligung Behinderter bewirkt wird und ein Verzicht auf die Ausübung des Rechts zumutbar ist.”

Begründung: 
§ 226 BGB ist ein Spezialfall der unzulässigen Rechtsausübung. Diese ist bereits durch die allgemeine Vorschrift des § 242 BGB (Verstoß gegen Treu und Glauben), die durch die Rechtsprechung weit ausgelegt wird, untersagt. Die vorgesehene Ergänzung erstreckt die Unzulässigkeit der Rechtsausübung auf Fälle, in denen eine schwerwiegende Benachteiligung Behinderter bewirkt wird. Nur schwerwiegende Benachteiligungen rechtfertigen es, vom Inhaber eines Rechts den Verzicht auf dessen Ausübung zu verlangen. Zugleich muss ein Verzicht auf die Rechtsausübung zumutbar sein. Hier sind die schwerwiegenden Nachteile für behinderte Menschen abzuwägen mit den Vorteilen, die die Rechtsausübung dem Berechtigten bringen würden. 
Vielfach wirken sich Rechte einzelner, die grundsätzlich keine Benachteiligung Behinderter beinhalten, in der Praxis dennoch diskriminierend aus. Bekanntestes Beispiel hierfür ist das "Flensburger Behinderten-Urteil". Das Recht, eine Minderung des Reisepreises bei mangelhafter Leistung durch den Reiseveranstalter zu verlangen, ist eine vernünftige Regelung. Sie wirkt sich aber diskriminierend aus, wenn die Anwesenheit von Behinderten im Hotel als Grund für eine solche Minderung geltend gemacht wird. Da nicht in jedem Einzelfall - also im genannten Beispiel im Reiserecht - das Prinzip der Nicht-Benachteili-gung Behinderter festgelegt werden kann, empfiehlt sich eine generelle Regelung.
Schon bisher wird § 226 BGB auf alle Rechtsgebiete angewandt, insbesondere auf das gesamte materielle Recht wie auf das Prozessrecht. Eine gegen § 226 BGB verstoßende Rechtsausübung ist unzulässig. Da die Vorschrift auch als Schutzgesetz i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB gilt, begründet ein Verstoß hiergegen einen Schadensersatzanspruch.

Ergänzende Regelungen
- keine -

Hinweise
Ein generelles Diskriminierungsverbot im Privatrecht normiert § 5 ADG. Dies wird durch die Neufassung des § 226 BGB ergänzt. Das Verbandsklagerecht nach § 7 ADG und die Beweiserleichterung nach § 8 ADG gelten auch bei einem Verstoß gegen § 226 BGB. 



Art. 2 § 2 Anspruch auf barrierefreie Gestaltung von Wohnraum im Mietrecht 
(§ 541 c BGB) und im Wohnungseigentumsrecht

Problemstellung
Grundsätzlich darf ein Mieter von Räumen nur mit Zustimmung des Vermieters, der in der Regel zugleich Eigentümer der Mietsache ist, diese in ihrer Gestaltung verändern, jedenfalls soweit hiermit eine Änderung in der Substanz verbunden ist. Zwar ist der Vermieter nach der Rechtsprechung unter Umständen verpflichtet, diese Genehmigung auch zu erteilen, die Voraussetzungen und Tragweite sind jedoch in der Rechtsprechung umstritten. Dies gilt auch dann, wenn ein behinderter Mieter seine Wohnung barrierefrei gestalten will. Ausdrückliche Regelungen hierüber fehlen zur Zeit. Das gleiche gilt für die Umgestaltungen, die der Eigentümer einer Eigentumswohnung innerhalb des Hauses vornehmen will.

Lösungsansatz
Der Vorschlag sieht vor, sowohl im Mietrecht als auch im Wohnungseigentumsrecht eine Vorschrift einzufügen, in der die Voraussetzungen geregelt werden, unter denen der Vermieter oder die anderen Miteigentümer eines Hauses mit Eigentumswohnungen verpflichtet sind, einer beabsichtigten barrierefreien Umgestaltung zuzustimmen. Hierbei sind die Interessen aller Beteiligten zu berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen. Das Umbaurecht besteht nicht schrankenlos, sondern nur, soweit dem Vermieter bzw. den Miteigentümern dies auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des behinderten Mieters/Eigentümers zuzumuten ist. 





Formulierungsvorschlag und Begründung

1. Nach § 541 b BGB wird folgender § 541 c eingefügt:
“§ 541 c. (Barrierefreie Gestaltung)
  (1) Ist der Mieter oder die Mieterin von Räumen behindert, darf er/sie mit Zustimmung des Vermieters oder der Vermieterin Maßnahmen zur barrierefreien Gestaltung dieser Räume oder sonstiger Teile des Gebäudes durchführen, wenn er/sie sich zugleich verpflichtet, die Räume oder das Gebäude nach Beendigung des Mietverhältnisses in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen und die Maßnahme geeignet ist, den Zugang zu den gemieteten Räumen oder deren Nutzung durch den behinderten Mieter oder die behinderter Mieterin wesentlich zu verbessern. Der Vermieter oder die Vermieterin darf die Zustimmung nur verweigern, wenn ihm/ihr oder anderen Mietern in dem Gebäude die geplante Maßnahme auch unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Mieters oder der Mieterin nicht zuzumuten ist, die Räume oder das Gebäude hierdurch in ihrem Bestand gefährdet wären oder die Maßnahme gegen geltende Gesetze verstoßen würde. Der Vermieter oder die Vermieterin darf die Zustimmung auch verweigern, wenn anzunehmen ist, daß der Mieter oder die Mieterin zu einem Rückbau bei Beendigung des Mietverhältnisses nicht in der Lage sein wird. Dies gilt nicht, wenn sich eine öffentliche Stelle verpflichtet, den Rückbau anstelle des Mieters oder der Mieterin vorzunehmen oder die Kosten hierfür  zu tragen.
  (2) Bei einem Mietverhältnis über Wohnraum ist eine zum Nachteil des Mieters oder 
der Mieterin abweichende Vereinbarung unwirksam.”

2. In § 13 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) wird folgender Absatz 3 angefügt:
  “(3) Ist ein Wohnungseigentümer oder eine Wohnungseigentümerin behindert, darf er/sie 
mit Zustimmung der anderen Wohnungseigenümer Maßnahmen zur barrierefreien 
Gestaltung des gemeinschaftlichen Eigentums durchführen. Die anderen Wohnungsei-
gentümer dürfen die Zustimmung nur verweigern, wenn ihnen die geplante Maßnahme 
auch unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des/der behinderten 
Wohnungseigentümers oder Wohnungseigentümerin nicht zuzumuten ist, das Gebäude 
hierdurch in seinem Bestand gefährdet wäre oder die Maßnahme gegen geltende 
Gesetze verstoßen würde.”

Begründung:
Durch den neuen § 541 c BGB soll ein Mieter oder eine Mieterin, der/die behindert ist oder während des Mietverhältnisses behindert wird, einen Anspruch auf behindertengerechte Umgestaltung der Mietwohnung erhalten. Nach bisherigem Recht ist nur mit Zustimmung des Eigentümers eine Umgestaltung der Wohnung zulässig, so daß behinderte Menschen allein auf den guten Willen ihrer Vermieter angewiesen sind. Allerdings sind bei der Normierung eines Umgestaltungsanspruchs die verfassungsmäßigen Rechte des Eigentümers insbesondere aus Art. 14 GG zu beachten. Deswegen wird kein schrankenloses Umbaurecht gegen den Willen des Vermieters/Eigentümers vorgeschlagen. Vielmehr sind die berechtigten Interessen des Eigentümers mit denen des Mieters in Einklang zu bringen. Voraussetzung für ein Umgestaltungsrecht ist daher zunächst, daß die beabsichtigte bauliche Maßnahme den Zugang zu den gemieteten Räumen oder deren Nutzung durch den behinderten Mieter wesentlich verbessern kann. Eine nur unwesentliche Erleichterung kann auch weiterhin nicht gegen den Willen des Vermieters durchgesetzt werden. Wesentlich wäre eine Verbesserung etwa dann, wenn eine Wohnung hierdurch für eine/n RollstuhlnutzerIn überhaupt erst ohne fremde Hilfe erreichbar wird oder einzelne Räume (insbesondere Bad, Küche) durch die Umgestaltung erst zugänglich werden. Auch die Notwendigkeit fremder Hilfe – durch Angehörige, Freunde, Pflegedienste o.ä. – durch eine behindertengerechte Umgestaltung deutlich absinkt, kann eine wesentliche Verbesserung angenommen werden.
Weitere Voraussetzung ist die Verpflichtung des Mieters oder der Mieterin, die Mietsache nach Ende des Mietverhältnisses in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Nur dann kann dem Vermieter abverlangt werden, einen Umbau und damit die Umgestaltung seines Eigentums auch gegen seinen Willen zu dulden. Ergänzt wird dies durch die Regelung in Satz 3: der Vermieter oder die Vermieterin darf die Zustimmung zum Umbau verweigern, wenn anzunehmen ist, daß ein Mieter zu einem Rückbau bei Beendigung des Mietverhältnisses nicht in der Lage sein wird. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn ein Mieter wirtschaftlich zu einem Rückbau voraussichtlich nicht in der Lage sein wird. Dies kann der Vermieter z.B. dann annehmen, wenn der Mietzins regelmäßig vom Sozialamt gezahlt wird oder der Mieter aus sonstigen Gründen nur über Einkommen und Vermögen verfügt, aus dem ein Rückbau nicht finanziert werden kann. Wenn sich allerdings eine öffentliche Stelle (insbesondere ein Sozialleistungsträger, der auch den Umbau finanziert) verpflichtet, den Rückbau anstelle des Mieters vorzunehmen oder die Kosten hierfür zu tragen, darf der Vermieter wiederum seine Zustimmung nicht verweigern.
Der Mieter oder die Mieterin darf nur dann eine behindertengerechte Umgestaltung der Mietsache vornehmen, wenn der Vermieter zuvor zugestimmt hat. Allerdings darf die Zustimmung nur aus den im Gesetz ausdrücklich genannten Gründen versagt werden. Diese Regelung soll sicherstellen, daß ein möglicher Streit über ein Umbaurecht des Mieters vorab geklärt wird, bevor der Mieter zum Umbau schreitet und dessen Rechtsmäßigkeit erst im Nachhinein überprüft werden kann. Stimmt der Vermieter dem Umbau zu, so kann der Mieter die Maßnahme rechtsmäßig durchführen. Verweigert ein Vermieter die Zustimmung, so muß der Mieter notfalls zunächst auf die Erteilung der Zustimmung klagen. In jedem Falle steht somit vor dem Umbau dessen Rechtsmäßigkeit fest. Auch hierdurch werden die Vermieterrechte geschützt.
Der Vermieter darf die Zustimmung trotz wesentlicher Verbesserung für den Mieter und Zusicherung des Rückbaus - mit Ausnahme des bereits dargestellten Falles fehlender Fähigkeit zum Rückbau - nur aus drei Gründen verweigern (Abs. 1 Satz 2): erstens wenn die Maßnahme gegen geltende Gesetze verstoßen würde. Baurechtswidrige Maßnahmen können dem Vermieter nicht abverlangt werden. Zweitens, wenn die Räume oder das Gebäude hierdurch in ihrem Bestand gefährdet wären. Vom Vermieter kann nicht verlangt werden, das Risiko eines Verlustes seines Eigentums hinzunehmen. Dies gilt etwa für Maßnahmen, die die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen, die Gefahr von dauerhaften Feuchtigkeitsschäden mit sich bringen und ähnliches. Vor allem beschreibt aber der dritte Grund die Opfergrenze für den Vermieter: er braucht bauliche Maßnahmen nicht zu dulden, die ihm oder anderen Mietern in dem Gebäude auch unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Mieters nicht zuzumuten sind. Hierbei kommt es auf die Besonderheiten des Einzelfalles an, insbesondere auf die Intensität des geplanten Eingriffs in die vorhandene Bausubstanz. Wo die Anlegung einer Rampe zur Überwindung weniger Stufen zumutbar wäre, kann der Einbau eines Aufzugs unzumutbar sein. Je umfangreicher eine Maßnahme ist, je deutlicher hierdurch die bauliche Gestaltung eines Gebäudes geändert wird, umso eher wird sie dem Vermieter unzumutbar sein. Je geringer der Eingriff in die Substanz ist, je größer der Vorteil für den behinderten Mieter, umso eher wird sie zumutbar sein. Was im einzelnen zumutbar oder unzumutbar ist, muß im Streitfall vor Gericht geklärt werden.

Die Vorschrift des Absatzes 1 gilt für alle Mieträume, also für Wohnraum ebenso wie für Büroräume, Geschäftsräume, Ladenräume, Lagerräume etc. Absatz 2 soll die an sich mögliche vertragliche Abbedingung bei einem Mietvertrag über Wohnräume verhindern. Dies entspricht der Regelung bei anderen Mieterschutzrechten des BGB.

Die Neuregelung in § 13 WEG überträgt die wesentlichen Gesichtspunkte des § 541 c BGB auf das Wohnungseigentumsrecht. Der Wohnungseigentümer ist zur Umgestaltung des Sondereigentums ohnehin berechtigt, so dass es einer speziellen Regelung nur hinsichtlich des Gemeinschaftseigentums bedarf. Dies wird vor allem beim Zugang zur Wohnung von Bedeutung sein, wenn der Eingangsbereich eines Hauses umgestaltet werden soll. Für eine behindertengerechte Umbaumaßnahme ist die Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer erforderlich. Diese darf nur unter den gleichen Voraussetzungen verweigert werden, unter denen sie ein Vermieter nach § 541 c Abs. 1 Satz 2 verweigern dürfte. Auf die Begründung oben kann daher verwiesen werden. Ein Anspruch auf Rückbau ist hier nicht vorgesehen, der Umbau ist vielmehr endgültig, soweit die Eigentümer nicht gemeinsam später eine anderweitige Gestaltung beschließen. Dies kann bei der Abwägung der Zumutbarkeit Berücksichtigung finden.

Ergänzende Regelungen
- keine -

Hinweise
Die vorgeschlagene Regelung ergänzt das Diskriminierungsverbot im Privatrechtsverkehr nach § 5 ADG, insbesondere dessen Absatz 1 Nr. 3, wonach ein Rechtsgeschäft gegenüber einem Menschen mit Behinderung nicht in nachteiliger Weise anders gestaltet werden darf, als gegenüber Menschen ohne Behinderung. § 541 c BGB geht noch über diese allgemeine Regelung hinaus, weil behinderten Mietern ein besonderes Recht eingeräumt wird. 


Art. 2 § 3 Diskriminierungsverbot im Arbeitsrecht (§ 611 a BGB)

Problemstellung
Im Arbeitsleben bleibt behinderten Menschen häufig der Zugang zu qualifizierten und anspruchsvollen Arbeitsplätzen aufgrund ihrer Behinderung verwehrt. Es gibt zur Zeit keine Vorschrift, die dem Arbeitgeber untersagt, einen behinderten Menschen bei der Einstellung oder Beförderung zu benachteiligen. Auch die Beschäftigungspflicht des Schwerbehindertengesetzes kann nicht verhindern, dass Arbeitgeber Behinderte nicht beschäftigen, weil der Beschäftigungspflicht kein Beschäftigungsrecht der Betroffenen gegenübersteht.

Lösungsansatz
In Erweiterung des bereits existierenden Diskriminierungsverbots zugunsten von Frauen werden im Paragraphen 611 a BGB behinderte Menschen zusätzlich erwähnt.

Formulierungsvorschlag und Begründung
§ 611 a Abs. 1 BGB wird wie folgt gefaßt (Änderungen unterstrichen):
“§ 611a. [Benachteiligungsverbot]
(1) Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder einer Maßnahme, insbesondere bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses, beim beruflichen Aufstieg, bei einer Weisung oder einer Kündigung, nicht wegen seines Geschlechts oder wegen seiner Behinderung benachteiligen. Eine unterschiedliche Behandlung wegen des Geschlechts ist jedoch zulässig, soweit eine Vereinbarung oder eine Maßnahme die Art der vom Arbeitnehmer auszuübenden Tätigkeit zum Gegenstand hat und ein bestimmtes Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für diese Tätigkeit ist. Eine unterschiedliche Behandlung von Arbeitnehmern mit und ohne Behinderung ist zulässig, soweit dies durch zwingende Gründe oder gesetzliche Vorschriften geboten ist. Wenn im Streitfall der Arbeitnehmer Tatsachen glaubhaft macht, die eine Benachteiligung im Sinne des Satzes 1 vermuten lassen, trägt der Arbeitgeber die Beweislast dafür, daß nicht auf das Geschlecht oder die Behinderung bezogene, sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen oder das Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für die auszuübende Tätigkeit ist.”

Begründung:
Das nach geltendem Recht in § 611 a BGB normierte Benachteiligungsverbot im Arbeitsrecht aufgrund des Geschlechts soll auch für Benachteiligungen aufgrund einer Behinderung gelten. Deshalb werden die entsprechenden Regelungen um das Merkmal der Behinderung ergänzt.

Ergänzende Vorschriften
- keine -

Hinweise
Ein generelles Diskriminierungsverbot im Privatrecht normiert § 5 ADG. Die vorgeschlagene Regelung in § 611 a BGB wäre Spezialvorschrift im Bereich des Arbeitsrechts. Eine dem § 611 a Abs. 2 BGB nachgebildete Beweiserleicherung enthält § 8 ADG für den gesamten Bereich des BehGleichstG. Das Verbandsklagerecht in § 7 ADG kann auch bei einem Verstoß gegen § 611 a BGB zum Tragen kommen.



Art. 2 § 4 Beseitigung der Diskriminierung Gehörloser im Haftungsrecht 
(§ 828 Abs. 2 BGB)

Problemstellung
Durch die gegenwärtige Fassung des § 828 Abs. 2 BGB werden gehörlose Menschen (in der Gesetzessprache des Jahres 1900: Taubstumme) lebenslang Minderjährigen gleichgestellt. 

Lösungsansatz
Der gehörlose Menschen diskriminierende Satz im Gesetz soll gestrichen werden.

Formulierungsvorschlag und Begründung
§ 828 Abs. 2 Satz 2 BGB wird gestrichen. § 828 Abs. 2 BGB lautet bisher (zu streichender Satz unterstrichen):
“(2) Wer das siebente, aber nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat. Das gleiche gilt von einem Taubstummen.”



Begründung:
Nach der gegenwärtigen Fassung des § 828 Abs. 2 Satz 2 BGB werden “Taubstumme” – wie im Gesetz noch immer in der Sprache der letzten Jahrhundertwende gehörlose Menschen genannten werden – lebenslang Minderjährigen gleichgestellt, jedenfalls was die Verantwortlichkeit für den einem anderen zugefügten Schaden betrifft. Dies bedeutet zugleich, dass nach der Wertung des Gesetzes als möglich angesehen wird, einem Gehörlosen könne in gleicher Weise wie einem Minderjährigen über sieben, aber unter achtzehn Jahren, die Einsichtsfähigkeit in die Verantwortlich auch dann fehlen, wenn er oder sievolljährig ist – allein aufgrund der Gehörlosigkeit. Dies diskriminiert die Betroffenen. Nach der Bewertung durch Verbände der Gehörlosen würde durch das Streichen dieser als Schutzvorschrift zugunsten der Betroffenen konzipierten Vorschrift kein Nachteil entstehen. In der Praxis kommt die Vorschrift bereits heute nicht mehr zur Anwendung, weil volljährigen Gehörlosen im Schadensfalle ohnehin die Einsichtsfähigkeit zugestanden wird. Dies ist nach dem heutigen Stand der Rehabilitation gehörloser Menschen auch ohne weiteres anzunehmen. Der Gesetzgeber sollte daher diese diskriminierende Vorschrift streichen.

Ergänzende Regelungen
- keine -

Hinweise
Die vorgeschlagene Regelung ergänzt das Diskriminierungsverbot im Privatrechtsverkehr nach § 5 ADG.



Art. 2 § 5 Berücksichtigung von Behinderungen bei der Geltung Allgemeiner
 Geschäftsbedingungen (AGBG)

Problemstellung
Ein großer Bereich von Diskriminierungen im Privatrecht betrifft die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBG). In der bisherigen Fassung der AGBG ist in Paragraph 2 geregelt, dass diese nur Vertragsbestandteil werden, wenn "in zumutbarer Weise" von ihnen Kenntnis genommen werden kann. Diese Regelung zielt auf "Durchschnittskunden" ab und benachteiligt zum Beispiel Menschen, die mit ihrem Rollstuhl nicht an entsprechende Aushänge gelangen können, sie benachteiligt blinde und sehbeeinträchtigte Menschen, die Aushänge in Schwarzschrift nicht lesen können.

Zum anderen gibt es immer noch diskriminierende Klauseln in einzelnen Geschäftsbedingungen. So ist es etwa nach den AGB der Deutschen Lufthansa AG möglich, dass der Pilot behinderte Reisende nicht mitnimmt, wenn er nach seiner Beurteilung für die Sicherheit aller Fluggäste keine Gewähr übernehmen kann oder will. In den Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen ist eine Versicherung von pflegebedürftigen Menschen ausgeschlossen, obwohl in den meisten Fällen das Versicherungsrisiko sogar bei weitem geringer sein dürfte, als bei nicht-pflegebedürftigen Menschen.

Lösungsansatz
§ 2 AGBG wird zum einen um einen Zusatz ergänzt, der sicherstellt, dass auch behinderten Menschen die Kenntnisnahme ohne fremde Hilfe möglich ist. Zum anderen wird in § 11 eingefügt, dass Klauseln in Geschäftsbedingungen, die behinderte Menschen benachteiligen, unwirksam sind. Schließlich wird das Verbandsklagerecht des § 13 AGBG für Vereine und Verbände behinderter Menschen erweitert.

Formulierungsvorschlag und Begründung

Das Gesetz über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBG) wird wie folgt geändert:
a) § 2 AGBG wird um einen Satz 2 ergänzt (Änderungen unterstrichen):
"§ 2. Einbeziehung in den Vertrag.
(1) Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann Bestandteil eines Vertrages, wenn der Verwender bei Vertragsabschluß
1. die andere Vertragspartei ausdrücklich oder, wenn ein ausdrücklicher Hinweis wegen der Art des Vertragsabschlusses nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist, durch deutlich sichtbaren Aushang am Ort des Vertragsabschlusses auf sie hinweist und
2. der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen,
und wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist.
Ist die andere Vertragspartei behindert, kann der Hinweis nach Satz 1 Nr. 1 nur ausdrücklich erfolgen, wenn ihr wegen der Behinderung die Wahrnehmung eines Aushangs nicht möglich ist, und die Möglichkeit der Kenntnisnahme nach Satz 1 Nr. 2 muß auf Wunsch auch in einer Form verschafft werden, die ihr die Kenntnisnahme ohne fremde Hilfe ermöglicht."

b) In § 11 AGBG wird folgende Nr. 17 neu eingefügt:
“17. eine Bestimmung, die Menschen wegen ihrer Behinderung benachteiligt”

c) In § 13 Abs. 2 AGBG wird eine neue Nr. 4 eingefügt, Abs. 1 und 2 lauten dann (Änderungen unterstrichen):
“(1) Wer in Allgemeinen Geschäftsbedingungen Bestimmungen, die nach §§ 9 bis 11 dieses Gesetzes unwirksam sind, verwendet oder für den rechtsgeschäftlichen Verkehr empfiehlt, kann auf Unterlassung und im Fall des Empfehlens auch auf Widerruf in Anspruch genommen werden. 
(2) Die Ansprüche auf Unterlassung und auf Widerruf können nur geltend gemacht werden
1. von rechtsfähigen Verbänden, zu deren satzungsgemäßen Aufgaben es gehört, die Interessen der Verbraucher durch Aufklärung und Beratung wahrzunehmen, wenn sie in diesem Aufgabenbereich tätige Verbände oder mindestens fünfundsiebzig natürliche Personen als Mitglieder haben,
2. von rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerblicher Interessen,
3. von den Industrie- und Handelskammern oder den Handwerkskammern oder
4. im Falle von § 11 Nr. 17 von rechtsfähigen Vereinen und Verbänden, zu deren satzungsmäßigen Aufgaben die Unterstützung der Interessen behinderter Menschen durch Aufklärung und Beratung oder die Bekämpfung der Benachteiligung behinderter Menschen gehört.”

Begründung:
Die vorgeschlagene Änderung des § 2 AGBG soll sicherstellen, dass Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) bei einem Vertragsschluß mit einem behinderten Menschen nur dann Vertragsbestandteil werden, wenn dieser die Möglichkeit hatte, die AGB zur Kenntnis zu nehmen. Dies ist von Bedeutung sowohl für blinde und sehbehinderte Menschen, die optische Anzeigen nicht wahrnehmen können, als möglicherweise auch für RollstuhlnutzerInnen, wenn der Aushang der AGB an einer Stelle im Geschäftslokal ausgehängt ist, die sie wegen baulicher Barrieren nicht erreichen können. In diesen Fällen können AGB nur dann Vertragsbestandteil werden, wenn hierauf vom Vertragspartner ausdrücklich hingewiesen wurde.
Außerdem müssen auf Wunsch einer behinderten Person die AGB auch in einer Form zur Verfügung gestellt werden, die ihr eine Kenntnisnahme ermöglicht. Dies kann bei blinden und sehbehinderten Menschen z.B. in Form von Punktschrift oder Vorlesen der AGB geschehen.

Die Ergänzung des § 11 soll sicherstellen, dass in AGB keine Klauseln verwendet werden dürfen, durch die behinderte Menschen benachteiligt werden. Von großer Bedeutung ist dies zum Beispiel bei Allgemeinen Versicherungsbedingungen. In § 3 der Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen heißt es etwa: “Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert sind dauernd pflegebedürftige Personen sowie Geisteskranke”. Eine solche Regelung wäre künftig wegen Verstoßes gegen § 11 Nr. 17 AGBG unwirksam.

Schließlich wird das bereits bestehende Verbandsklagerecht des § 13 zugunsten von Vereinen und Verbänden erweitert, die auch verbandsklageberechtigt im Sinne des § 7 ADG sind. Im Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist dies nichts grundsätzlich neues, sondern nur eine Ergänzung zugunsten behinderter Menschen.

Ergänzende Regelungen
- keine -

Hinweise
Die vorgeschlagene Regelung ergänzt das Diskriminierungsverbot im Privatrechtsverkehr nach § 5 ADG, insbesondere dessen Absatz 1 Nr. 3, wonach ein Rechtsgeschäft gegenüber einem Menschen mit Behinderung nicht in nachteiliger Weise anders gestaltet werden darf, als gegenüber Menschen ohne Behinderung. Die vorgeschlagene Änderung in § 2 AGBG betrifft die Einbeziehung von AGB in den Vertrag, die Änderung des § 11 AGBG deren inhaltliche Gestaltung. Die Änderung in § 13 AGBG konkretisiert das allgemeine Verbandsklagerecht in § 7 ADG, es gilt die Beweiserleichterung nach § 8 ADG.


Art. 2 § 6 Berücksichtigung von Behinderungen im Versicherungsvertragsrecht (VVG)

Problemstellung
Ein Versicherungsvertrag kommt nur zustande, wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer eine Urkunde über die abgeschlossene Versicherung zukommen läßt (Versicherungsschein, auch Versicherungspolice genannt). Diese Urkunde bestimmt grundsätzlich den Inhalt des Versicherungsvertrages, unter bestimmten Voraussetzungen auch dann, wenn sie von dem ursprünglichen Versicherungsantrag abweicht. Als Urkunde existiert sie nur in Schwarzschrift, die wiederum von blinden und unter Umständen auch von sehbehinderten Menschen nicht wahrgenommen werden kann.

Lösungsansatz
Durch eine Neufassung des § 3 Abs. 1 VVG soll sichergestellt werden, dass blinden und sehbehinderten Versicherungsnehmern die Urkunde auch in einer Form zur Verfügung stehen muß, in der sie ihren Inhalt ohne fremde Hilfe zur Kenntnis nehmen können (zum Beispiel: Punktschrift, Tonkassette, Datenträger o.ä.). Nur wenn diese zusätzliche Form eingehalten wird, treten die Rechtsfolgen ein, die im Versicherungsrecht an die Übersendung der Urkunde geknüpft werden.

Formulierungsvorschlag und Begründung
In § 3 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) wird folgender Satz 3 angefügt:
“Ist der Versicherungsnehmer oder die Versicherungsnehmerin blind oder sehbehindert, müssen die auszuhändigende Urkunde sowie alle weiteren Schriftstücke auf Wunsch auch in einer Form zur Verfügung gestellt werden, in der er/sie ihren Inhalt ohne fremde Hilfe zur Kenntnis nehmen kann; soweit dieses Gesetz Rechtsfolgen an den Zugang oder die Möglichkeit der Kenntnisnahme von Urkunden oder schriftlichen Mitteilungen des Versicherers knüpft, treten diese nur ein, wenn die zusätzliche Form eingehalten wurde.”

Begründung:
§ 3 VVG regelt die Aushändigung einer Urkunde über die abgeschlossene Versicherung an den Versicherungsnehmer (Versicherungsschein, auch Versicherungspolice genannt). Diese muss nach der vorgeschlagenen Änderung blinden oder sehbehinderten VersicherungsnehmerInnen auf Wunsch in einer für diese wahrnehmbaren Form zur Verfügung gestellt werden. Hierbei kann es sich um ein Ausfertigung in Punktschrift, um einen Tonträger mit akustischer Wiedergabe des Textes oder die Zuverfügungstellung eines Datenträgers mit den entsprechenden Informationen zum Ausdruck oder für die Sprachausgabe des Computers handeln. Da von blinden und sehbehinderten Menschen unterschiedliche Anforderungen gestellt werden (zum Beispiel Punktschrift nur von einer Minderheit blinder Menschen beherrscht wird), wird auf eine konkrete Festlegung verzichtet. Da inzwischen die meisten Versicherungsscheine ohnehin maschinell hergestellt werden und die Daten daher in aller Regel auf Datenträgern vorhanden sind, ist deren Reproduktion in einer wahrnehmbaren Form auch mit zumutbarem Aufwand für die Versicherer verbunden.
Da es sich beim Versicherungsschein um eine Urkunde handelt, die unterzeichnet sein muss, kann diese nur in Schriftform ausgefertigt werden. Die andere Form tritt daher nicht an die Stelle der Urkunde, sie ergänzt sie vielmehr lediglich. Deshalb muss sie auch nur auf Wunsch der Betroffenen in der besonderen Form zur Verfügung gestellt werden. Diese können entscheiden, ob sie hiervon Gebrauch machen, oder sich mit der Schriftform zufrieden geben.
Wird dies allerdings gewünscht, ist die Zurverfügungstellung in einer für Blinde und Sehbehinderte wahrnehmbaren Form bindend, der Versicherer ist also hierzu verpflichtet. Dies wird zudem durch den zweiten Halbsatz verstärkt. Soweit das Gesetz nämlich Rechtsfolgen an den Zugang oder die Möglichkeit der Kenntnisnahme des Versicherungsscheins durch die Versicherungsnehmer knüpft, treten diese nur bei Einhaltung dieser Pflicht ein. Dies gilt zum Beispiel für die Vorschrift des § 5 VVG. Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins vom Antrag ab, so gilt diese Abweichung als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer dem nicht innerhalb eines Monats nach Empfang des Versicherungsscheins schriftlich widerspricht. Diese Billigungsklausel gilt für blinde und sehbehinderte Menschen dann nur, wenn die besondere Form des neuen § 3 Abs. 1 Satz 3 eingehalten wurde.

Ergänzende Regelungen
Die vorgesehene Regelung könnte in anderen Bereichen übernommen werden, in denen Rechtsfolgen an die Aushändigung einer Urkunde geknüpft werden.

Hinweise
Die vorgeschlagene Regelung ergänzt das Diskriminierungsverbot im Privatrechtsverkehr nach § 5 ADG, insbesondere dessen Absatz 1 Nr. 3, wonach ein Rechtsgeschäft gegenüber einem Menschen mit Behinderung nicht in nachteiliger Weise anders gestaltet werden darf, als gegenüber Menschen ohne Behinderung. Die inhaltliche Gestaltung von Allgemeinen Versicherungsbedingungen wird durch die vorgeschlagene Ergänzung des § 11 AGBG (Art. 2 § 5) mit bestimmt. Bei Verstößen gegen § 3 VVG kommt eine Verbandsklage nach § 7 ADG in Betracht, es gilt die Beweiserleichterung nach § 8 ADG.



Art. 2 § 7 Belange Blinder und Sehbehinderter im Urheberrechtsgesetz (UrhG)

Problemstellung
Das Urheberrechtsgesetz regelt die Rechte der Urheber von Schriftwerken wie Büchern, Zeitungsartikeln etc. Eine Vervielfältigung durch den Druck von Büchern, Zeitschriften, Broschüren etc. darf grundsätzlich nur mit ihrer Zustimmung erfolgen. Dies ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, sondern durchaus vernünftig. Für Stellen, die Schriftwerke in einer für blinde und sehbehinderte nutzbaren Form (etwa Tonkassetten) vervielfältigen wollen, bedeutet dies aber auch, dass sie auf die Mitwirkung der Autoren und Verlage angewiesen sind. In der Praxis führt dies dazu, dass viele Werke für blinde und sehbehinderte Menschen nicht zur Verfügung stehen, weil die notwendige Zustimmung verweigert wird.

Lösungsansatz
Durch einen neuen § 46 a UrhG soll eine zustimmungsfreie Vervielfältigung und Verbreitung von urhebergeschützten Werken ermöglicht werden, wenn das Werk in ein Medium übertragen wird, das Blinden und Sehbehinderten die Wahrnehmung des Werkes erst ermöglicht. Die Formulierung und die Begründung entsprechen weitgehend einem Vorschlag des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes (DBVS).

Formulierungsvorschlag und Begründung

Nach § 46 Urheberrechtsgesetz (UrhG) wird folgender § 46 a eingefügt:
“§ 46 a (Eingeschränktes Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht 
zugunsten Blinder und Sehbehinderter)
(1) Zulässig ist die Vervielfältigung und Verbreitung eines Werkes, wenn 
1.	die Vervielfältigung dadurch geschieht, dass das Werk in ein Medium übertragen wird, das Blinden und Sehbehinderten die Wahrnehmung dieses Werks erst ermöglicht,
2.	die Übertragung ausschließlich für den Gebrauch durch Blinde und Sehbehinderte bestimmt ist und die Verbreitung auch nur an sie erfolgt und
3.	sie von einer Einrichtung vorgenommen werden, die solche Arbeiten nicht erwerbsmäßig vornimmt und
a)	die Teil einer Organisation der Blinden und Sehbehinderten ist oder 
b)	in der solche Organisationen satzungs- oder vertragsmäßig festgelegte Beteiligungs-, Mitbestimmungs- und Aufsichtsrechte haben, oder
c)	die behördlich als Träger von Maßnahmen der Ausbildung, der Fortbildung und/oder Umschulung für Blinde und Sehbehinderte anerkannt ist.


   (2) Die gleichen Rechte stehen öffentlichen Bildungseinrichtungen zu, wenn ihre Ausübung ausschließlich dazu dient, Blinden und Sehbehinderten die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen dieser oder anderer öffentlicher Bildungseinrichtungen zu ermöglichen oder zu erleichtern.
   (3) Der Urheber oder die Urheberin ist von der Ausübung der Rechte nach Abs. 1 spätestens mit der Vollendung der Übertragungsarbeiten zu unterrichten. Auf Verlangen ist ihm oder ihr die Art der Übertragung nachzuweisen und ein Vervielfältigungsstück zu überlassen.”

Begründung:
Zu den Hauptdefiziten blinder und sehbehinderter Personen gehört es, dass sie die ihnen in Artikel 5 des Grundgesetzes garantierte Informationsfreiheit aufgrund Ihrer Behinderung nicht uneingeschränkt wahrnehmen können. Sie sind von allgemein zugänglichen schriftlichen Informationen solange ausgeschlossen, wie ihnen diese Informationen nicht in ein für sie zugängliches Medium umgesetzt werden, also entweder in Blindenschrift oder als 
Tonaufzeichnung zur Verfügung stehen.

Diese notwendige Hilfeleistung kann - jedenfalls dann, wenn eine größere Zahl blinder und sehbehinderter Menschen davon profitieren soll - nur von Organisationen oder Einrichtungen erbracht werden, die in der Lage sind, die dafür notwendigen Dienstleistungsangebote zu finanzieren und fachkundig zu unterhalten. Solche Angebote bestehen seit vielen Jahren in einigen Druckereien für Blindenschrift, in einigen Bibliotheken, die Literatur in Blindenschrift und/oder auf Tonträgern zur Ausleihe bereithalten, und in jüngerer Zeit sind einige Vorlesedienste hinzugekommen, die versuchen, auch einzelnen blinden und sehbehinderten Personen beim Zugang zu dem nahezu unüberschaubaren Angebot an Literaturerzeugnissen Unterstützung zu geben.

Wer immer sich auch der Aufgabe stellt, Blinden und Sehbehinderten Literatur zugänglich zu machen, stößt sehr schnell auf Barrieren und Einschränkungen, die aus dem geltenden Urheberrecht resultieren. Denn die Umsetzung von Literatur in Blindenschrift oder auf Tonträgern, Digitalisierung oder graphisch-taktile Aufbereitung sind "Vervielfältigungen" im Sinne des Urheberrechts. Das Recht, solche Vervielfältigungsstücke herzustellen, gehört aber nach § 15 Abs. 1 Ziff. 1 des Urheberrechtsgesetzes (UrhRG) zu den ausschließlichen Rechten des Urhebers. Damit ist die Umsetzung von Literatur in ein blinden- bzw. sehbehindertengerechtes Medium von seiner Zustimmung bzw. der des jeweiligen Verlages abhängig. Das führt in der Praxis dazu, dass blinden und sehbehinderten Personen Literaturerzeugnisse - wenn überhaupt - nur mit sehr großen Verzögerungen zugänglich werden. 

Bei der Ausbildung und der Berufsausübung dieser Personengruppe führen die genannten Barrieren und Einschränkungen darüber hinaus dazu, dass die an sich mögliche Hilfeleistung häufig fehlschlägt, weil sie gar nicht erst in Angriff genommen wird oder zu spät kommt. In letzter Konsequenz bedeutet das den Ausschluss blinder und sehbehinderter Menschen von bestimmten Ausbildungsgängen und damit eine erhebliche Reduzierung ihrer Berufschancen.

Anzustreben ist deshalb eine gesetzliche Regelung, die sowohl für die umsetzenden Einrichtungen als auch für die Inhaber des Urheberrechts eine Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens mit sich bringt, zugleich aber auch ein hohes Maß an Rechtssicherheit gewährleistet. Art. 9 Abs. 2 der Berner Übereinkunft eröffnet grundsätzlich die Möglichkeit von Ausnahmeregelungen vom Urheberrecht in Fällen, in denen eine Einschränkung des Urheberrechtes nicht mit den Rechten des Autors oder Verlags kollidiert, weil keine kommerziellen Verwertungsinteressen berührt werden. Nach unserem Erkenntnisstand haben neun  Länder, die der Berner Übereinkunft angehören, von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, nämlich Australien, Dänemark, Finnland, Island, Japan, Norwegen, Schweden, die USA und die (frühere) UdSSR, (aus: Hebert, Francoise u. Wanda Noel: Copyright and library materials for the handicapped. München: Saur, 1982 - IFLA Publication, 21).

Diese Länder gestatten also grundsätzlich die Umsetzung in Blindenschrift und, mit Ausnahme von Island und der (früheren) Sowjetunion, auch auf Tonträger. Gebühren für die Umsetzung werden nur im norwegischen und dänischen Urheberrecht erwähnt, wobei nach den norwegischen Regelungen der Staat mit der Abfindung der Urheber betraut wird. In Dänemark verlangen nach unseren Informationen die Urheber in der Regel keine Gebühren.

In anderen Ländern wie beispielsweise in der Schweiz und den Niederlanden bestehen generelle vertragsrechtliche Abkommen zwischen den Verlegerverbänden und den betreffenden Institutionen des Blindenwesens, nach denen eine blinden- und sehbehindertengerechte Umsetzung gestattet wird. Diese Regelungen haben aber ausschließlich privatrechtlichen Charakter.

In Deutschland bestehen Vereinbarungen zwischen dem "Börsenverein des deutschen Buchhandels" und der "Arbeitsgemeinschaft der Blindenhörbüchereien" sowie zwischen dem "Börsenverein" und einem Modellversuch an der Philipps-Universität Marburg, die aber keine generelle Erlaubnis zur medialen Veränderung enthalten, sondern lediglich die Frage der Vervielfältigung und Nutzung der - nach eingeholter Zustimmung der Rechtsinhaber - umgesetzten Literaturerzeugnisse regeln. 

§ 46 UrhRG regelt die Zulässigkeit der Herstellung von Sammelwerken zu pädagogischen Zwecken. Er gestattet die Vervielfältigung von Teilen eines Werkes, nicht jedoch eines vollständigen Werkes. Zudem räumt er in Abs. 5 dem Urheber gewisse Verbotsrechte ein, die im vorliegenden Zusammenhang zu unerwünschten Ergebnissen führen würden. § 53 gestattet zwar die Herstellung einzelner, unter gewissen Voraussetzungen auch vollständiger Vervielfältigungsstücke, jedoch schränkt er die Verkehrsfähigkeit solcher Kopien erheblich ein. Im Interesse der Urheber dürfen gemäß § 53 hergestellte Kopien nicht weiter verbreitet, das heißt etwa ausgeliehen werden, von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen.

Ein Vervielfältigungsrecht zugunsten Blinder und Sehbehinderter würde auch keine Verletzung der Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz (GG) darstellen. Denn der betroffene Personenkreis ist so klein, dass die Urheber keinerlei Einbußen zu befürchten hätten, die ihnen nicht unter Berücksichtigung der Sozialpflichtigkeit des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 GG) zugemutet werden könnten. Dies gilt insbesondere für Schriften, die schulischen, beruflichen oder Studienzwecken dienen. Diese Werke sind, um von Blinden und sehbehinderten adäquat genutzt werden zu können, so aufbereitet, dass sie für sehende Nutzer - selbst wenn diese sich Zugang dazu verschaffen könnten - auf Grund ihrer spezifischen Eigenschaften wertlos wären. Werke, die in Blindenschrift umgesetzt werden, können ohnehin nur von Personen, die diese Schrift beherrschen, genutzt werden, was auch für in eine tastbare Form umgesetzte grafische Darstellung gilt, da deren Beschriftung ebenfalls in Blindenschrift erfolgt. 



Um den Inhabern des Urheberrechts eine Kontrollmöglichkeit zu geben, ob das hier vorgeschlagene eingeschränkte Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht vorschriftsmäßig ausgeübt wird, sollten entsprechende Mitteilungs- und Nachweispflichten vorgesehen werden.

Ergänzende Regelungen
Soweit notwendig, sollten andere Vorschriften des Urheberrechtsgesetzes, möglicherweise auch des Verlagsgesetzes, an die neue Regelung angepasst werden.

Hinweise
Die vorgeschlagene Regelung ergänzt das Diskriminierungsverbot im Privatrechtsverkehr nach § 5 ADG. Bei Verstößen gegen § 46 a UrhG greift das Verbandsklagerecht in § 7 ADG ein, es gilt die Beweiserleichterung nach § 8 ADG.



Artikel 3

 Änderung von Bundesrecht zur Herstellung von Barrierefreiheit


Art. 3 § 1 Barrierefreiheit im öffentlichen Personenverkehr

Problemstellung
Im öffentlichen Personenverkehr werden immer noch Fahrzeuge eingesetzt, die für viele Behinderte nicht nutzbar sind. Dies gilt sowohl für den Fernverkehr der Deutschen Bahn AG als auch für den Öffentlichen Personennahverkehr mit Bussen und Bahnen der kommunalen Verkehrsbetriebe, S-Bahnen, U-Bahnen etc. Obwohl die technischen Voraussetzugen für den Einsatz behindertengerechter Fahrzeuge und die barrierefreie Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur längst bekannt sind, ist es allein vom guten Willen der Verkehrsbetriebe abhängig, ob hiervon Gebrauch gemacht wird. 

Lösungsansatz
Vorgeschlagen werden Änderungen des Schwerbehindertengesetzes (SchwbG), des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) und des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes. Die Betreiber des öffentlichen Personenverkehrs werden gesetzlich verpflichtet, nur barrierefreie Verkehrsmittel einzusetzen und die Verkehrsinfrastruktur barrierefrei zu gestalten. Zugleich wird auf die Definition von Barrierefreiheit in Art. 1 § 6 Bezug genommen. Die Fahrzeuge müssen für behinderte Menschen ohne fremde Hilfe nutzbar sein. Für den Einsatz von Fahrzeugen außerhalb des Linienverkehrs (Taxen, Minicars, Busse für Ausflugsfahrten etc.) wird nur vorgeschrieben, dass bei sechs oder mehr Sitzplätzen die Fahrzeuge “behindertengeeignet” sein müssen. Es reicht hierbei aus, dass die Fahrzeuge mit fremder Hilfe nutzbar sind. Ergänzt wird dies durch die Anpassung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes. Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen der Bund zu Verkehrsmaßnahmen der Gemeinden Zuschüsse gewähren kann. Diese Zuschüsse sollen nur noch für Maßnahmen gewährt werden, bei denen die Barrierefreiheit gewährleistet ist.



Formulierungsvorschlag und Begründung
1. Änderung des Schwerbehindertengesetzes:
In § 61 wird folgender Absatz 3 eingefügt, die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 4 und 5:
“(3) Die Unternehmer, die öffentlichen Personenverkehr betreiben, haben Beförderungsmittel für den Nah- und Fernverkehr im Sinne der Absätze 1 und 2 einzusetzen, die für Behinderte barrierefrei (§ 6 ADG) sind. Das gleiche gilt für die Gestaltung von Verkehrsinfrastruktur, für deren Gestaltung und Unterhaltung die Unternehmer verantwortlich sind. Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt für Beförderungsmittel, die nach dem .... in Betrieb gestellt werden, die Verpflichtung nach Satz 2 für Verkehrsflächen, die nach dem .... hergestellt oder wesentlich umgestaltet werden.”

Begründung:
Vorgeschlagen wird eine Ergänzung des § 61 SchwbG. Zwar enthält das SchwbG keine generellen Regelungen über den Personenverkehr, sondern nur solche, die die kostenlose Beförderung Schwerbehinderter regeln. Es gibt aber anderseits kein Gesetz, das allgemeine Regelungen für alle Arten des Personenverkehrs enthält. Es bietet sich daher an, eine Generalklausel in § 61 SchwbG einzufügen. Dieser Paragraph enthält in seinen Absätzen 1 und 2 jeweils Definitionen des Nah- und Fernverkehrs als Bestandteil des Personenverkehrs. Dies ist der öffentliche Verkehr mit Straßenbahnen und Obussen im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes, Kraftfahrzeugen im Linienverkehr (Busse), alle Eisenbahnen und auch Wasserfahrzeuge im Linien, Fähr- und Übersetzverkehr. Der neue Abs. 3 soll daher sicherstellen, daß künftig alle diese Beförderungsmittel barrierefrei zugänglich sein müssen.
Das gleiche gilt für Verkehrsinfrasturktur, für deren Gestaltung und Unterhaltung die Unternehmer des öffentlichen Personenverkehrs zuständig sind. Dies können insbesondere Verkehrsflächen, Verkehrswege, Haltestellen, Abfertigungseinrichtungen, Fahrkartenschalter, Schiffsanleger etc. sein. Der Begriff der Verkehrsinfrastruktur ist angelehnt an denjenigen der Eisenbahninfrastruktur nach § 2 Abs. 3 AEG. Er geht weiter, als derjenige der “Verkehrsflächen”.

Die Verpflichtung zum Einsatz barrierefreier Fahrzeuge soll nach Satz 3 für solche gelten, die nach einem noch festzulegenden Stichtag in Betrieb gestellt werden. Alternativ dazu könnte ein Stichtag vorgesehen werden, zu dem die Fahrzeuge beim Hersteller bestellt sein müssen. Dies sah eine Regelung im amerikanischen Recht einmal vor (vor dem ADA). Sinnvoll könnte dies deshalb sein, weil die Unternehmen ansonsten  Gefahr laufen, dass langfristige Lieferverträge, die bereits vor Inkrafttreten der vorgesehenen Neuregelung abgeschlossen werden, zu Problemen bei der Umsetzung führen. Andererseits könnten die Unternehmen dann gerade versucht sein, noch – vermeintlich preiswertere – Fahrzeuge mit Barrieren in großem Stil zu bestellen, und so das Gebot der Barrierefreiheit zu umgehen. Als weitere Alternative käme in Betracht, eine Frist festzulegen, innerhalb derer die endgültige Umstellung auf barrierefreie Fahrzeuge umgesetzt sein muss. Dies sah der alte Entwurf des Forums behinderter JuristInnen vor. Die hierin genannte Frist von 5 Jahren dürfte aber zu kurz sein.

Für die Barrierefreiheit wird auf Art. 1 § 6 verwiesen. Es wird bewusst auf die Festlegung weiterer Einzelheiten verzichtet. Die nähere technische Ausgestaltung der Barrierefreiheit muss den Herstellern und Unternehmen des öffentlichen Personenverkehrs überlassen bleiben. Der jeweilige Stand der Technik unterliegt zudem einem ständigen Wandel, so dass sich allzu statische Festlegungen verbieten.

2. Änderungen im Personenbeförderungsgesetz
a)	In § 12 (Antragstellung) wird folgender Absatz 3 eingefügt:
“(3) Dem Antrag ist beim Straßenbahn- oder Obusverkehr sowie beim Linienverkehr mit Kraffahrzeugen der Nachweis beizufügen, daß die geplante Verkehrsverbindung den verkehrlichen Anforderungen für die Teilnahme von behinderten Menschen (§ 61 Abs. 4 SchwbG) genügt und der Einsatz von barrierefrei zugänglichen Beförderungsmitteln und Vekehrsinfrastruktur im Sinne des § 61 Abs. 3 SchwbG gewährleistet ist. Beim Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen ist der Nachweis über den Einsatz behindertengeeigneter Fahrzeuge im Sinne des § 46 a beizufügen.”

b)	§ 13 Abs. 1 (Genehmigung) wird wie folgt gefaßt (Änderungen unterstrichen):
“(1) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn
1. unverändert
1a. die Verpflichtung zum Einsatz von barrierefreien Beförderungsmitteln und Verkehrsinfrastruktur im Sinne des § 61 Abs. 3 SchwbG und zum Einsatz von behindertengeeigneten Fahrzeugen im Sinne des § 46 a eingehalten wird,
2. unverändert,
3. unverändert.”

c) § 22 (Beförderungspflicht) wird wie folgt gefasst (Änderungen unterstrichen):
“Der Unternehmer ist zur Beförderung verpflichtet, wenn
1. die Beförderungsbedingungen eingehalten werden,
2. die Beförderung mit den zulässigen Beförderungsmitteln möglich ist und
3. die Beförderung nicht durch Umstände verhindert wird, die der Unternehmer nicht abwenden und denen er auch nicht abhelfen kann.
Bei der Beförderung ist eine Benachteiligung oder Diskriminierung von Behinderten unzulässig.”

d)	Nach § 46 wird folgender § 46a eingefügt:
“§ 46a Behindertengeeignete Fahrzeuge. Beim Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen muss gewährleistet sein, dass Kraftfahrzeuge mit sechs oder mehr regelmäßigen Beförderungsplätzen auch von Behinderten im Sinne des § 1 ADG zweckentsprechend genutzt werden können. Soweit dies nicht ohne fremde Hilfe möglich ist, sind die Unternehmer des öffentlichen Personenverkehrs verpflichtet, die notwendige Hilfestellung zu leisten.”

Begründung:
Das Personenbeförderungsgesetz gilt für die entgeltliche oder geschäftsmäßige Beförderung von Personen mit Straßenbahnen, mit Obussen und mit Kraftfahrzeugen (Bussen und Taxen). Es bleibt also insoweit hinter dem Regelungsbereich des SchwbG zurück, als die Beförderung mit Eisenbahnen und S-Bahnen nicht hiervon umfasst ist. Es geht aber auch darüber hinaus, als es nicht nur Kraftfahrzeuge im Linienverkehr (Busse), sondern alle Kraftfahrzeuge, also auch Taxen und Busse außerhalb des Linienverkehrs umfasst. Da diese von der Regelung in § 61 SchwbG nicht erfasst werden, wird für den “Gelegenheitsverkehr” – dies ist der Verkehr mit Taxen, Ausflugsfahrten und Ferienziel-Reisen sowie Verkehr mit Mietomnibussen und Mietwagen (§ 46 Abs. 2 BBefG)  - eine eigene Vorschrift (§ 46a) vorgeschlagen. Geregelt ist im PBefG vor allem die Genehmigung für die Unternehmer des öffentlichen Personenverkehrs und die Beförderungspflicht.
Eingefügt wird vor allem ein Benachteiligungsverbot im Rahmen der Beförderungspflicht nach § 22 und der Einsatz “behindertengeeigneter Fahrzeuge” im Gelegenheitsverkehr. Die Einhaltung der Verpflichtung nach § 61 Abs. 3 SchwbG beziehungsweise nach dem neuen § 46a PBefG muss bereits im Antrag für die Genehmigung der Personenbeförderung nachgewiesen werden und ist ausdrücklich Voraussetzung für die zu erteilende Genehmigung.
Die Beförderungspflicht wird zudem dahingehend konkretisiert, dass sie nicht wie bisher “mit den regelmäßig eingesetzten” sondern mit den “zulässigen” Beförderungsmitteln möglich sein muss. Zulässig sind nach dem Stichtag nur noch barrierefreie beziehu8ngsweise behindertengeeignete Fahrzeuge. Damit wird klargestellt, dass der Unternehmer seiner Beförderungspflicht nur genügen kann, wenn er solche Fahrzeuge einsetzt und behinderte Menschen nicht mehr darauf verwiesen werden können, dass ihre Beförderung mit den “regelmäßig eingesetzten” Fahrzeugen eben nicht möglich ist.
Beim Gelegenheitsverkehr wird nicht der Maßstab der Barrierefreiheit des § 6 ADG angelegt. Dies wäre bei “normalen” Taxen und Mietwagen (Minicar) ohnehin nicht möglich. Für Fahrzeuge mit sechs oder mehr Sitzplätzen wird aber eine Nutzungsmöglichkeit für Mobilitätsbehinderte zumindest mit fremder Hilfe vorgesehen. Gemeint ist damit, daß RollstuhlfahrerInnen zum Beispiel einen Kleinbus, der als Taxi eingesetzt wird, nutzen müssen können. Zwingend vorgeschrieben wird aber nicht, dass ein barrierefreier Zugang möglich ist. Die Voraussetzungen für ein behindertengeeignetes Fahrzeug wären vielmehr auch dann gegeben, wenn RollstuhlnutzerInnen über angelegte Schienen in das Fahrzeug (“nicht ohne fremde Hilfe”) geschoben werden können. Die hierfür notwendige Hilfestellung – das Hinaufschieben und Herunterlassen – muss dann von den Unternehmern bzw. ihren Fahrern geleistet werden.

3.	Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG)
a)	§ 4 wird wie folgt gefasst (Änderungen unterstrichen):
“§ 4 Sicherheitspflichten und Barrierefreiheit, Zuständigkeiten des Eisenbahn-Bundesamtes.
     (1)unverändert
(2) Die Eisenbahnen sind verpflichtet, die Eisenbahninfrastruktur und die Fahrzeuge barrierefrei (§ 6 ADG) zu gestalten. Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt für Fahrzeuge, die nach dem .... in Betrieb gestellt werden und für Eisenbahninfrastruktur, die nach dem .... hergestellt, in Betrieb genommen oder wesentlich umgestaltet wird.
(3) unverändert.”

b)	Dem § 6 Abs. 2 (Erteilung und Versagung der Genehmigung) wird folgender Satz angefügt: “Die Einhaltung der Verpflichtung nach § 4 Abs. 2 muss sichergestellt sein.”

c)	§ 10 (Beförderungspflicht) wird wie folgt gefasst (Änderungen unterstrichen):
“Öffentliche Eisenbahnverkehrsunternehmen, die dem Personenverkehr dienen, sind zur Beförderung von Personen und Reisegepäck verpflichtet, wenn
1. die Beförderungsbedingungen eingehalten werden,
2. die Beförderung mit den zulässigen Beförderungsmitteln möglich ist und
3. die Beförderung nicht durch Umstände verhindert wird, welche das Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht abwenden und denen es auch nicht abhelfen kann.
Bei der Beförderung ist eine Benachteiligung oder Diskriminierung von Behinderten unzulässig.”

Begründung:
Das Allgemeine Eisenbahngesetz gilt für Eisenbahnen, nicht für andere Schienenbahnen wie Magnetschwebebahnen, Straßenbahnen, Bergbahnen und Bahnen besonderer Bauart. Es enthält Vorschriften vor allem für die Genehmigung und die Aufsicht über Eisenbahnen. Dies wiederum sind öffentliche Einrichtungen oder privatrechtlich organisierte Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen oder eine Eisenbahninfrastruktur betreiben (§ 2 Abs. 1 AEG). Die Eisenbahninfrastruktur umfaßt den Bau und den Unterhalt von Schienenwegen  sowie die Führung von Betriebsleit- und Sicherheitssystemen, aber auch Gebäude, die der Verwaltung der Eisenbahninfrastruktur dienen, Gebäude, in denen sich Verkaufs- und Abfertigungseinrichtungen für den Personen- und Güterverkehr befinden, sowie ortsfeste und bewegliche Verkaufs-, Abfertigungs- und Verladeeinrichtungen. Das AEG enthält nur in § 4 die Verpflichtung der Eisenbahnen, ihren Betrieb sicher zu führen. Hier soll die Verpflichtung zur Barrierefreiheit aufgenommen werden. Die neue Regelung in § 4 Abs. 2 AEG überträgt und bestärkt die sich schon aus § 61 Abs. 3 SchwbG ergebende Verpflichtung zum Einsatz barrierefreier Fahrzeuge und Infrastruktur. Die Aufnahme in die Voraussetzungen für die Genehmigung ist der Regelung im PBefG angelehnt. Das gleiche gilt für die Konkretisierung der Beförderungspflicht, die derjenigen in § 22 PBefG entspricht. Auf die Begründung dort kann daher verwiesen werden.

4. Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes
§ 3 Nr. 1 d) Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz wird wie folgt gefasst:
“Voraussetzung für die Förderung nach § 2 ist, daß
1.	das Vorhaben
a)	...
b)	...
c)	...
d)	den Anforderungen der Barrierefreiheit nach § 6 ADG entspricht”.

Begründung:
Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz enthält Regelungen über Finanzhilfen des Bundes an die Länder für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden. Voraussetzung der Förderung ist nach dem heutigen § 3 Nr. 1 d) des Gesetzes, dass “Belange Behinderter, alter Menschen und anderer Personen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen berücksichtigt” werden. Dies soll konkretisiert werden. Die Barrierefreiheit des Öffentlichen Personenverkehrs wird in § 61 Abs. 3 SchwbG (neu) verbindlich festgelegt. Die vorgesehene Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes stellt sicher, dass durch den Bund nur Verkehrsvorhaben gefördert werden dürfen, die dieser Verpflichtung entsprechen. 

Ergänzende Regelungen
In der Kostenerstattung für die Unternehmen des öffentlichen Personenverkehrs sollte vorgesehen werden, dass diese an die Erfüllung der Verpflichtung nach § 61 Abs. 3 SchwbG (neu) gebunden wird. Die konkrete Ausgestaltung ist noch offen. Eine Erstattung erfolgt nach den gegenwärtigen Regelungen nur für tatsächlich durchgeführte Freifahrten, die in einem komplizierten Verfahren ermittelt werden. Es wäre aber denkbar, eine volle Erstattung nur vorzusehen, wenn auch tatsächlich neu angeschaffte Fahrzeuge den Anforderungen der Barrierefreiheit entsprechen und den Zuschuss entsprechend zu kürzen, wenn dem nicht genüge getan wird.
Das zuständige Bundesverkehrsministerium sollte ermächtigt werden, in einer Rechtsverordnung weitere Einzelheiten zu Fragen der Barrierefreiheit zu regeln. Hierbei sollte die Einbeziehung der Betroffenen verpflichtend festgelegt werden.

§ 14 PBefG sieht ein Anhörverfahren vor der Entscheidung über die Genehmigung vor. Hierin sollte die Beteiligung von Behindertenverbänden verpflichtend vorgesehen werden.
Der in § 25 PBefG vorgesehene Widerruf einer Genehmigung sollte auch möglich sein, wenn gegen die Verpflichtung zur Barrierefreiheit verstoßen wird.
Eine Verletzung des in § 22 Satz 2 PBefG festgelegten Diskriminierungsverbots könnte als Ordnungswidrigkeit nach § 61 PBefG eingestuft werden.

In den Katalog der möglichen Rechtsverordnungen nach § 26 AEG ist auch eine Rechtsverordnung über die Konkretisierung der neuen Pflicht nach § 4 Abs. 2 AEG aufzunehmen. Ein Verstoß gegen das neue Benachteiligungsverbot in § 10 AEG sollte als Ordnungswidrigkeit nach § 28 AEG eingestuft werden.

Hinweise
Eine allgemeine Regelung des Grundsatzes der Barrierefreiheit enthält § 6 ADG. Weitere Vorschriften zur Barrierefreiheit in anderen Bereichen sind in den anderen Paragraphen des Art. 3 enthalten.


Art. 3 § 2 Barrierefreiheit der Bundesfernstraßen

Problemstellung
Der öffentliche Straßenraum ist ein großer Problembereich für behinderte Menschen: Es fehlen oft abgesenkte Bürgersteige, gekennzeichnete Überwege, kontrastreiche Markierungen, Ampelanlagen, die auch für blinde Menschen nutzbar sind. Zuständig für den Straßenraum sind unterschiedliche Behörden. In die Bundeskompetenz fallen dabei die Fernstraßen, sowohl außerhalb als auch innerhalb von Ortschaften.

Lösungsansatz
Das Bundesfernstraßengesetz ist durch entsprechende Bestimmungen zur Barrierefreiheit zu ergänzen. Die Formulierung geht zurück auf einen Vorschlag der Arbeitsgruppe Gleichstellung behinderter Menschen beim Ministerium für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen.

Formulierungsvorschlag und Begründung
Das Bundesfernstraßengesetz wird wie folgt geändert:
a) § 3 (Straßenbaulast) Abs. 1 wird wie folgt gefasst (Änderungen unterstrichen):
“(1) Die Straßenbaulast umfasst alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Bundesfernstraßen zusammenhängenden Aufgaben. Die Träger der Straßenbaulast haben nach ihrer Leistungsfähigkeit die Bundesfernstraßen in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst zu verbessern; dabei sind die sonstigen öffentlichen Belange einschließlich des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Beim Bau und bei der Unterhaltung der Bundesfernstraßen sind diese in ihren dem öffentlichen Verkehr zugänglichen Teilen barrierefrei im Sinne des § 6 ADG  zu gestalten.”

b) § 8 (Sondernutzungen) Abs. 1 wird wie folgt gefaßt (Änderungen unterstrichen):
   “(1) Die Benutzung der Bundesfernstraßen über den Gemeingebrauch hinaus ist Sondernutzung. Sie bedarf der Erlaubnis der Straßenbaubehörde, in Ortsdurchfahrten der Erlaubnis der Gemeinde. Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, darf sie die Erlaubnis nur mit Zustimmung der Straßenbaubehörde erteilen. Die Gemeinde kann durch Satzung bestimmte Sondernutzungen in den Ortsdurchfahrten von der Erlaubnis befreien und die Ausübung regeln. Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, bedarf die Satzung der Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde. Eine Sondernutzungserlaubnis darf nicht erteilt werden, wenn Menschen mit Behinderung dadurch  in ihrem Gemeingebrauch erheblich beeinträchtigt würden.”

Begründung:
Die vorgeschlagene Änderung in § 3 Abs. 1 FStrG soll sicherstellen, dass im Bereich von Bundesfernstraßen (Bundesstraßen und Bundesautobahnen) künftig die öffentlichen Verkehrsräume barrierefrei gestaltet werden müssen. Nach § 1 FStrG gehören zu den Bundesfernstraßen nicht nur der Straßenkörper, sondern auch das Zubehör (Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und -anlagen aller Art), die Nebenanlagen und die Nebenbetriebe an den Bundesautobahnen. Die Verpflichtung zur Barrierefreiheit bezieht sich daher auch auf diese Teile, ohne dass es einer weiteren ausdrücklichen Vorschrift bedürfte. Allerdings wird die Verpflichtung zur Barrierefreiheit beschränkt auf die dem öffentlichen Verkehr dienenden Teilen (also nicht bei den Nebenanlagen wie Straßenmeistereien, Lagerplätze, Garagen etc., die nicht öffentlich zugänglich sind).
Die DIN 18024 Teil 1 normiert barrierefreies Bauen auf Straßen, Plätzen, Wegen, öffentlichen Verkehrs- und Grünanlagen sowie Spielplätzen. Die Einhaltung der hierin festgelegten technischen Normen wird für den Bereich der Bundesfernstraßen verbindlich vorgeschrieben. Abweichungen sollen nur zulässig sein, wenn durch andere Maßnahmen, die nicht den DIN 18024 Teil 1 entsprechen, das Ziel der Barrierefreiheit in gleicher Weise erreicht werden kann.
Eine Sondernutzungserlaubnis nach § 8 FStrG ist Voraussetzung für die Nutzung einer Bundesfernstraße, die über den Gemeingebrauch hinausgeht. 

Ergänzende Regelungen
Der Grundsatz der Barrierefreiheit in § 3 Abs. 1 FStrG sollte auch bei der Planfeststellung (§ 17 FStrG) und bei der Straßenaufsicht (§ 20 FStrG) berücksichtigt und dies entsprechend im Gesetz festgeschrieben werden.

Hinweise
Eine allgemeine Regelung des Grundsatzes der Barrierefreiheit enthält § 6 ADG. Weitere Vorschriften zur Barrierefreiheit in anderen Bereichen sind in den anderen Paragraphen des Art. 3 enthalten.


Art. 3 § 3 Barrierefreiheit im Gaststättenrecht

Problemstellung
Gaststätten werden nach wie vor häufig auch dann nicht barrierefrei erstellt und betrieben, wenn dies nach den örtlichen Gegebenheiten möglich wäre. Dies hat zur Folge, dass behinderte Menschen beim Besuch von Gaststätten auf die zugänglichen Betriebe angewiesen und damit in der Auswahl beschränkt sind. Häufig müssen längere Wege zu zugänglichen Einrichtungen in Kauf genommen werden. Die Erfahrung lehrt, dass allein Appelle an das Entgegenkommen der Gastwirte und der für sie planenden Architekten eher selten zum Erfolg führen.

Lösungsansatz
Die teilweise in die Bauordnungen der Länder aufgenommenen Vorschriften zur barrierefreien Gestaltung bestimmter Gebäude haben gezeigt, dass sie ein wirksames Mittel zur Herbeiführung der Zugänglichkeit von Gebäuden sind. So ist etwa in Hessen zu beobachten, dass Apotheken nur noch zugänglich gestaltet werden, seitdem vor einiger Zeit eine entsprechende Verpflichtung in die Bauordnung aufgenommen worden ist. Das hat sogar dazu geführt, dass etwa früher für anderes Gewerbe genutzte Räumlichkeiten für den Einzug einer Apotheke barrierefrei umgestaltet wurden. Die Erfahrungen in den anderen Bundesländern dürften ähnlich sein. Der Bundesgesetzgeber hat allerdings nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts keine Regelungskompetenz für das gesamte Baurecht (BVerfGE 3, 407 [ 415]; 40, 261 [265f.]) und kann daher auch keine generellen Vorschriften für die bauliche Gestaltung von Gebäuden erlassen. Dies schließt aber nicht aus, dass er auf den ihm zustehenden Gegenständen der Gesetzgebung - etwa dem Gewerberecht, wozu auch das Gaststättenrecht gehört - Anforderungen aufstellt, die hinsichtlich der Gestaltung der benutzten Räume erfüllt sein müssen. So ist seit langer Zeit die Erteilung einer gaststättenrechtlichen Erlaubnis davon abhängig, dass die zum Betrieb der Gaststätte bestimmten Räume hierfür geeignet sind, insbesondere keine Gefahren für die Gäste und die Beschäftigten von ihnen ausgehen. Vorgeschlagen wird daher eine entsprechende Ergänzung des Gaststättengesetzes.

Formulierungsvorschlag und Begründung
§ 4 Abs. 1 GaststättenG wird wie folgt gefasst (Änderungen unterstrichen):
   “ (1) Die Erlaubnis ist zu versagen wenn
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller die für den Gewerbebetrieb erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt, ...,
2. die zum Betrieb des Gewerbes oder zum Aufenthalt der Beschäftigten bestimmten Räume wegen ihrer Lage, Beschaffenheit, Ausstattung oder Einteilung für den Betrieb nicht geeignet sind, insbesondere den notwendigen Anforderungen zum Schutz der Gäste und der Beschäftigten gegen Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit oder den sonst zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung notwendigen Anforderungen nicht genügen oder
3. der Gewerbebetrieb im Hinblick auf seine örtliche Lage oder auf die Verwendung der Räume dem öffentlichen Interesse widerspricht, insbesondere schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder sonst erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für die Allgemeinheit befürchten läßt, 
4. die zum Betrieb des Gewerbes für Gäste bestimmten Räume von behinderten Personen nicht barrierefrei (§ 6 ADG)  genutzt werden können, oder
5. ...
Die Erlaubnis kann bei Vorliegen der Voraussetzungen des Satz 1 Nr. 4 erteilt werden, wenn der Antragsteller oder die Antragstellerin nachweist, dass eine barrierefreie Gestaltung der Räume nicht möglich ist oder nur mit unzumutbaren Aufwendungen erreicht werden kann und eine Verlagerung des Gewerbebetriebs in barrierefreie Räume nicht zumutbar ist. Bei nach dem ...  fertiggestellten Räumen gilt dies nur, wenn die barrierefreie Gestaltung aus zwingenden Gründen unmöglich war.”

Begründung:
Ziel der Neuregelung ist es, auch für behinderte Menschen den Zugang zu Gaststätten, der ihnen aufgrund architektonischer Barrieren häufig verschlossen ist, zu öffnen und damit ihre faktische Benachteiligung zu beseitigen beziehungsweise zu vermindern. Die gaststättenrechtliche Erlaubnis ist als “raumbezogene Personalerlaubnis” gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 GaststättenG für bestimmte Räume zu erteilen.  Mit der Neufassung wird die Erlaubnisfähigkeit auf Räume beschränkt, die auch von behinderten Personen barrierefrei zu erreichen sind. Damit sind potentielle Betreiber eines Gaststättengewerbes  bei der Auswahl der hierfür erforderlichen Räume gehalten, auf die Barrierefreiheit oder ihre Herstellbarkeit Bedacht zu nehmen. Zwar schreiben die Bauordnungen der Länder die Barrierefreiheit von Gaststätten häufig nur für Betriebe ab einer bestimmten Größe vor, jedoch ist der Bundesgesetzgeber im Rahmen seiner sich aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG ergebenden Gesetzgebungszuständigkeit für das Recht des Gewerbes, wozu auch das Gaststättengewerbe gehört (BVerfGE 13, 181, 196), nicht gehindert, eigene Anforderungen aufzustellen, die für eine gaststättenrechtliche Erlaubnis erfüllt sein müssen (vgl. BVerfGE 41, 344, 352 zum Verhältnis zwischen Gewerberechtskompetenz des Bundes und Bauordnungrechtskompetenz der Länder). Eine Angleichung der Bauordnungen der Länder ist allerdings wünschenswert.

Die Ausnahmeregelung in Satz 2 scheint erforderlich, weil einerseits entsprechende Räumlichkeiten nicht sofort in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen werden und andererseits der Betrieb von Gaststätten nicht in allen unzugänglichen Räumen, etwa historischen Gebäuden, Kellergewölben oder dergleichen gänzlich ausgeschlossen werden soll. Für neuerstellte Gebäude ist hingegen die Ausnahmeregelung wieder einzuschränken, um der vielfach zu beobachtenden Praxis, sogar bei Neubauten ohne zwingenden Grund neue architektonische Barrieren zu errichten, entgegenzuwirken. Die Erlaubnisfähigkeit für neu errichtete Räume ist daher nur vorzusehen, wenn die fehlende Barrierefreiheit nicht auf dem Willen des Bauherren oder Architekten beruht, sondern auf von ihnen nicht zu beeinflussenden Umständen, etwa der topographischen Lage des Geländes, auf dem das neue Gebäude errichtet worden ist. Hiermit wird gleichzeitig auf Bauherren von Räumlichkeiten, die zur Aufnahme von Gaststättenbetrieben bestimmt sind, eingewirkt, diese barrierefrei zu errichten.

Ergänzende Regelungen
- keine -

Hinweise
Eine allgemeine Regelung des Grundsatzes der Barrierefreiheit enthält § 6 ADG. Weitere Vorschriften zur Barrierefreiheit in anderen Bereichen sind in den anderen Paragraphen des Art. 3 enthalten.


Art. 3 § 4 Barrierefreiheit im Gewerberecht

Problemstellung
Gewerblich genutzte Räume werden häufig auch dann nicht barrierefrei erstellt und betrieben, wenn sie zur Benutzung von Publikum vorgesehen sind, wie etwa Verkaufsstellen. Dies hat zur Folge, dass behinderte Menschen bei der Beschaffung der Bedarfsgüter des täglichen Lebens auf die zugänglichen Betriebe angewiesen und damit in ihrer Auswahl beschränkt sind. Häufig müssen längere Wege zu zugänglichen Einrichtungen in Kauf genommen werden.

Lösungsansatz
Die in den Bauordnungen der Bundesländer aufgenommenen Anforderungen für die Barrierefreiheit von Geschäftshäusern ab einer bestimmten Größe haben gezeigt, dass sie ein wirksames Mittel sind, die Zugänglichkeit von Gebäuden auch für behinderte Menschen zu schaffen. Zwar kann der Bundesgesetzgeber keine Bestimmungen auf dem Gebiet des in die Gesetzgebungszuständigkeit der Länder fallenden Bauordnungsrecht erlassen, jedoch ist er befugt, in dem zu seiner Zuständigkeit gehörenden Gewerberecht Anforderungen an die zur Ausübung eines Gewerbes genutzten Räume aufzustellen. 



Formulierungsvorschlag und Begründung

Nach § 15 b Gewerbeordnung wird folgender § 15 c eingefügt:
“§ 15c Barrierefreiheit von Gewerberäumen. Gewerbeunternehmer eines Gewerbes, das seiner Natur nach mit einem allgemeinen Besucherverkehr verbunden ist, haben dafür zu sorgen, dass die hierfür bereitgestellten Räume und sonstigen Anlagen von behinderten Menschen barrierefrei (§ 6 ADG) genutzt werden können, sofern dies nicht durch besondere Umstände des Einzelfalles unmöglich ist oder nur mit unzumutbaren Aufwendungen erreicht werden kann und eine Verlagerung des Gewerbebetriebs in barrierefreie Räume nicht zumutbar ist.”

Begründung:
Mit der Neufassung wird eine Verpflichtung der Gewerbeunternehmer von Gewerbezweigen, die naturgemäß mit Publikumsverkehr einhergehen, wie etwa das Verkaufsgewerbe, dazu verpflichtet, die Räume und sonstigen Anlagen wie etwa Verkaufsstellen so zu gestalten, dass sie auch von behinderten Personen ohne fremde Hilfe genutzt werden können. In den Bauordnungen der Länder ist dies meist etwa für Geschäftshäuser bereits vorgeschrieben. Damit wird gleichzeitig auf die Planung von Gebäuden Einfluss genommen, die der Aufnahme von Gewerbebetrieben dienen sollen. Die Ausnahmeregelung soll dem Umstand Rechnung tragen, dass nicht sofort alle Gewerbebetriebe ihre Räumlichkeiten wechseln oder barrierefrei umgestalten können, wenn dies mit erheblichen Aufwendungen verbunden ist. Auch soll die Nutzung etwa historischer Gebäude nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

Ergänzende Regelungen
In der Gewerbeordnung ist eine Erlaubnis nicht für jedes Gewerbe vorgesehen, insbesondere nicht für das “einfache” Verkaufsgewerbe, so dass die Einhaltung dieser Vorschrift nicht in einem Erlaubnisverfahren überprüft werden kann. Allerdings kann zumindest ein beharrlicher Verstoß gegen gewerberechtliche Vorschriften eine Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit nach § 35 GewO rechtfertigen. Außerdem wäre daran zu denken, eine Überwachungsaufgabe den Gewerbeaufsichtsbehörden zu übertragen, denen bisher die Überwachung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften obliegt. Auch eine Aufnahme in den Katalog der Ordnungswidrigkeiten des § 146 GewO wäre zu erwägen.

Hinweise
Eine allgemeine Regelung des Grundsatzes der Barrierefreiheit enthält § 6 ADG. Weitere Vorschriften zur Barrierefreiheit in anderen Bereichen sind in den anderen Paragraphen des Art. 3 enthalten.


Art. 3 § 5 Barrierefreiheit im sozialen Wohnungsbau

Problemstellung
Auch wenn in den letzten Jahren eine Verbesserung festzustellen ist, wird beim Bau von Wohnungen noch zu wenig auf die Bedürfnisse behinderter Menschen nach barrierefreiem Wohnraum Bedacht genommen. Die Errichtung von architektonischen Barrieren ist hingegen vielfach üblich, so dass behinderte Menschen bei der Auswahl angemessenen Wohnraums große Schwierigkeiten haben. 

Lösungsansatz
Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes bezieht sich nicht allgemein auf die bauliche Gestaltung von Gebäuden, auch nicht auf Wohnungen. Dies fällt somit in die Zuständigkeit der Länder. Im Rahmen der Zuständigkeit für das Wohnungswesen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG), wozu auch die Wohnungsbauförderung gehört, können jedoch Anforderungen aufgestellt werden, die an die zu fördernden Wohnungen gestellt werden. Dadurch kann mittelbar auf die Gestaltung von Wohnraum Einfluss genommen werden, für den öffentliche Mittel in Anspruch genommen werden sollen. So finden sich im II. Wohnungsbaugesetz etwa Anforderungen hinsichtlich der förderungsfähigen Wohnungsgrößen. 

Formulierungsvorschlag und Begründung
Im II. Wohnungsbaugesetz wird folgender § 40 eingefügt:
“§ 40 Barrierefreies Bauen. Mit öffentlichen Mitteln sollen Bauvorhaben mit mehr als drei Wohnungen nur gefördert werden, wenn die Wohnungen mindestens eines Geschosses barrierefrei (§ 6 ADG) sind.”

Begründung:
Mit der Ergänzung wird die Förderungsfähigkeit von Bauvorhaben ab einer bestimmten Größe davon abhängig gemacht, dass diese barrierefrei zu erreichende Wohnungen aufweisen. Damit soll sichergestellt werden, dass öffentliche Mittel nicht mehr für Bauvorhaben verwendet werden, die von behinderten Personen nicht genutzt werden können. Da es sich nur um die Aufstellung von Förderungsvoraussetzungen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus handelt, wird hierdurch nicht in die bauordnungsrechtliche Gesetzgebungszuständigkeit der Länder eingegriffen. Vielmehr ergibt sich die Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG (“Wohnungswesen”). Einer Ausnahmeregelung für Bauvorhaben, die aufgrund besonderer Umstände, etwa der topographischen Lage, nicht barrierefrei erstellt werden können, bedarf es nicht, da die Vorschrift in Anlehnung an die ebenfalls die Förderungsfähigkeit von Bauvorhaben umschreibenden Bestimmungen in §§ 39 und 41 als Soll-Vorschrift gefaßt ist, die der zuständigen Behörde eine Abweichung hiervon in atypischen Ausnahmefällen erlaubt.

Ergänzende Regelungen
- keine -

Hinweise
Eine allgemeine Regelung des Grundsatzes der Barrierefreiheit enthält § 6 ADG. Weitere Vorschriften zur Barrierefreiheit in anderen Bereichen sind in den anderen Paragraphen des Art. 3 enthalten.


Art. 3 § 6 Barrierefreiheit bei der Ausübung des Wahlrechts

Problemstellung
Ein Wesensmerkmal der Bürgerrechte ist die Ausübung des Wahlrechts. Doch auch hierbei werden behinderte Bürgerinnen und Bürger vielfach diskriminiert: So fehlen Schablonen für blinde Wählrinnen und Wähler zum selbstbestimmten Ausfüllen des Stimmzettels, viele Wahlräume  sind für behinderte Bürgerinnen und Bürger nicht barrierefrei erreichbar. 

Lösungsansatz
Die Bundeswahlordnung wird dahingehend geändert, dass ab sofort auf Wunsch Schablonen zur Verfügung gestellt werden, und dass Wahlräume schrittweise angepasst werden, so dass im Jahre 2010 alle Wahlräume barrierefrei zugänglich sein müssen.

Formulierungsvorschlag und Begründung
 
Die Bundeswahlordnung wird wie folgt geändert:
a) In § 45 (Stimmzettel, Wahlumschläge) wird folgender Absatz 1a eingefügt:
"(1a) Auf Anforderung stellt der Kreiswahlleiter oder die Kreiswahlleiterin blinden Wahlberechtigten mit Punktschrift gekennzeichnete Schablonen zur Verfügung, mit denen diese Wahlberechtigten den Stimmzettel ohne fremde Hilfe kennzeichnen können."

b) § 46 Abs. 1 (Wahlräume) wird wie folgt gefasst (Änderungen unterstrichen):
"(1) Die Gemeindebehörde bestimmt für jeden Wahlbezirk einen Wahlraum. Soweit möglich, stellen die Gemeinden Wahlräume in Gemeindegebäuden zur Verfügung. Hierbei muss mindestens der Wahlraum jedes vierten Wahlbezirks  in der Gemeinde barrierefrei (§ 6 ADG) sein, wobei eine gleichmäßige Verteilung der barrierefreien Wahlräume über das Gemeindegebiet sicherzustellen ist. Gemeinden mit weniger als vier Wahlbezirken sollen darauf hinwirken, dass wenigstens ein Wahlraum barrierefrei ist. Bei Wahlen ab dem Jahr 2005 muss mindestens der Wahlraum jedes zweiten Wahlbezirks, bei Wahlen ab dem Jahr 2010 jeder Wahlraum barrierefrei sein.  Solange nicht jeder Wahlraum barrierefrei ist, teilt die Gemeindebehörde auf Anfrage mit, welche Wahlräume barrierefrei sind."

Begründung:
Menschen mit Behinderung steht das Wahlrecht zum Bundestag in gleicher Weise wie nichtbehinderten Menschen zu. Allerdings haben sie oft vermeidbare Probleme, ihr Wahlrecht wahrzunehmen: RollstuhlnutzerInnen und Gehbehinderte können Wahllokale oft nicht erreichen, blinde Wahlberechtigte können ohne fremde Hilfe den Stimmzettel nicht ausfüllen. Hier sollen die vorgeschlagenen Änderungen Abhilfe schaffen.
§ 45 Abs. 1 a (neu) BWahlO schlägt vor, den blinden Wahlberechtigten auf Anforderung eine Schablone zur Verfügung zu stellen, mit denen diese die Stimmzettel ohne fremde Hilfe ausfüllen können. Der Stimmzettel wird in eine solche Schablone eingelegt, bei der durch runde Aussparungen die Stellen tastbar sind, an denen der gewünschte Wahlvorschlag angekreuzt werden muß. Daneben sind die einzelnen Wahlvorschläge mit Punktschrift gekennzeichnet. Diese Schablone wird nur auf Anforderung vom Kreiswahlleiter zur Verfügung gestellt, weil nicht alle blinden Wahlberechtigten von dieser Möglichkeit Gebrauch machen werden und überflüssiger Aufwand vermieden werden soll.
§ 46 BWahlO regelt die Einrichtung von Wahlräumen. Durch die Ergänzung soll sichergestellt werden, dass mindestens der Wahlraum jedes vierten Wahlbezirks in einer Gemeinde barrierefrei erreichbar sein muß. Diese Regelung stellt einen Kompromiss dar zwischen der Verpflichtung, alle Wahlräume barrierefrei zu gestalten, und dem gegenwärtigen ungeregelten Zustand. Ein Wahlbezirk soll nach § 12 Abs. 2 Satz 2 BWahlO nicht mehr als 2.500 Einwohner umfassen, so dass bei der vorgeschlagenen Regelung etwa pro 10.000 Einwohner mindestens ein barrierefreier Wahlraum zur Verfügung steht. Da die barrierefreien Wahlräume gleichmäßig im Gemeindegebiet verteilt sein müssen, ist sichergestellt, dass kein auf einen barrierefreien Wahlraum angewiesener Wahlberechtigter unzumutbare Wege in Kauf nehmen muss. Da eine Verpflichtung erst ab dem vierten Wahlbezirk besteht, wirkt diese nicht für Gemeinden, die weniger als vier Wahlbezirke haben. Diese sollen aber gleichwohl darauf hinwirken, daß mindestens ein Wahlraum barrierefrei erreichbar ist. Eine zwingende Verpflichtung ist hier nicht vorgesehen.
Jeder Wahlberechtigte kann mit dem Wahlschein in jedem beliebigen Wahlraum wählen. Damit die Betroffenen erfahren, wo sie barrierefrei wählen können, wird ihnen dies auf Anfrage von der Gemeindebehörde mitgeteilt. Diese muss daher einen Überblick haben, welche Wahlräume ihres Wahlgebiets barrierefrei zugänglich sind.

Ergänzende Regelungen
- keine -

Hinweise
Eine allgemeine Regelung des Grundsatzes der Barrierefreiheit enthält § 6 ADG. Weitere Vorschriften zur Barrierefreiheit in anderen Bereichen sind in den anderen Paragraphen des Art. 3 enthalten.


Art. 3 § 7 Barrierefreiheit im Luftverkehr

Problemstellung
Die rasante Entwicklung des personenbefördernden Luftverkehrs, insbesondere die geradezu explodierende Steigerung der Fluggastzahlen, hat in den letzten Jahren immer deutlicher auch in diesem Bereich erheblich benachteiligende Regelungen und Umgangsweisen bei der Beförderung vor allem von mobilitätsbehinderten Menschen zu Tage gebracht.
Die Kette von Diskriminierungen beginnt mit dem Erreichen des Abfertigungsgebäudes (auch heute noch weisen viele Flughäfen architektonische Barrieren auf), setzt sich fort beim “Check In” durch häufig unnötige und entmündigende Sonderbehandlungen und während des Fluges durch unverhältnismäßige Bewegungseinschränkungen und Benachteiligungen bei der Platzwahlfreiheit. Gipfeln kann die Diskriminierungserfahrung aber schon vor dem Flug – dann nämlich, wenn der Luftfrachtführer (Flugkapitän) die Beförderung des Fluggastes verweigert, etwa weil dessen “geistige oder körperliche Verfassung derart ist, dass seine Anwesenheit anderen Fluggästen nicht zugemutet werden kann” (so die Allgemeinen Beförderungsbedingungen – Flugpassage der Deutschen Lufthansa, Art. VII Nr.2 c ii ABB). In solchen Fällen steht dann dem verweigerten Fluggast nur noch, natürlich nach Abzug einer Bearbeitungsgebühr, ein Schadensersatzanspruch in Höhe des Flugpreises zu. 

Lösungsansatz
Der Schwerpunkt zur Veränderung dieser unbefriedigenden Situation ist auf die Ergänzung der Genehmigungsvoraussetzungen des Fluglinienverkehrs (§ 20 LuftVG), die entsprechende Ausgestaltung der Beförderungspflicht und -bedingungen (§ 21 LuftVG, § 11 AGBG) sowie auf die Erweiterung der Zulassungsvoraussetzungen für Luftfahrzeuge (§ 2 LuftVG) zu legen. Dabei ist das neu zu schaffende Gefüge der Bestimmungen zur Barrierefreiheit im öffentlichen Personenverkehr und zum Verbot von Diskriminierung im Rechtsverkehr zu beachten; d.h. die entsprechenden Regelungen sind aufeinander abzustimmen. Der weiterhin relevante Bereich des barrierefreien Ausbaus von Abfertigungsgebäuden fällt allerdings nach  herrschender Meinung nicht in den Kompetenzbereich des Bundesgesetzgebers, sondern ist landesbaurechtlich zu bestimmen.  




Formulierungsvorschlag und Begründung
Das Luftverkehrsgesetz wird wie folgt geändert:
1.  In § 2 Abs. 1 (Verkehrszulassung von Luftfahrzeugen) wird folgender Satz 3 angefügt:
“Flugzeuge, die für den Personen-Fluglinienverkehr bestimmt sind, werden zum Verkehr nur zugelassen, wenn sie im Sinne des § 6 ADG barrierefrei sind.”

2.  In § 20 Abs. 2 ( Genehmigungen von Luftfahrtunternehmen) wird folgender Satz 2 eingefügt: 
“Die Genehmigung ist auch zu versagen, wenn Flugzeuge für den Personen-Fluglinienverkehr verwendet werden sollen, die nicht barrierefrei im Sinne des § 6 ADG sind.”

3. In § 21 Abs. 1 (Fluglinienverkehr, Betriebs- und Beförderungspflicht) wird folgender Satz 3 eingefügt: 
“Beförderungsbedingungen, aufgrund derer die Beförderung eines Menschen mit Behinderung wegen seiner Behinderung verweigert, eingeschränkt oder mit Auflagen versehen werden kann, ohne dass hierfür ein in der Behinderung liegender zwingender Grund gegeben ist, sind nicht genehmigungsfähig.”

Begründung:

Zu 1): Die Regelung ist an dieser Stelle einzufügen, da § 2 Abs.1 LuftVG die Verkehrszulassungskriterien für Luftfahrzeuge bestimmt und das Ziel der weitgehenden Barrierefreiheit im öffentlichen Fluglinienverkehr nur durch gesetzgeberisches Handeln bereits im Bereich des Flugzeug(aus)baus, dessen Bestätigung die Zulassung darstellt, zu erreichen ist. Da die Norm nicht für alle Luftfahrzeuge gelten soll, kann sie den Katalog des § 2 Abs. 1 S. 2 LuftVG direkt nicht ergänzen. Auch ein Rekurrieren auf den Begriff der “Verkehrssicherheit” in § 2 Abs.1 S.2 Nr.2 LuftVG geht fehl, da dort mit Verweis auf die LuftGerPO nach herrschender Auffassung auf die begrifflich eingeschränktere “Lufttüchtigkeit” der Luftfahrzeuge abgestellt wird.
Der neue Satz 3 des § 2 Abs. 1 LuftVG schafft das Gebot zum barrierefreien Ausbau von Flugzeugen, die für den genehmigungsbedürftigen Personen-Fluglinienverkehr entsprechend der Bestimmungen der §§ 20, 21 LuftVG vorgesehen sind.
Nach der allgemeinen Definition in § 6 ADG ist ein Verkehrsmittel barrierefrei zugänglich, wenn es von mobilitätsbehinderten Menschen zweckentsprechend und ohne fremde Hilfe benutzbar und der Zugang auf die allgemein übliche Weise möglich ist.
Im Besonderen werden Bereich des Luftverkehrs zusätzlich die folgenden Kriterien gefordert:
-	Beförderungsmöglichkeit von nicht-batteriebetriebenen und faltbaren Rollstühlen im Fluggastraum
-	Rollstuhlgerechte Erreichbarkeit des WC und einer Mindestzahl von Plätzen
-	Behindertengerechtes WC.
Die Regelung dieser Forderungen in § 2 Abs. 1 S. 3 LuftVG ist aber gesetzessystematisch nicht vertretbar. In ähnlicher Weise betrifft das die Fassung der Forderungen innerhalb der LuftGerPO und der LuftVZO. Allein eine Ergänzung der Ausrüstungsregeln der §§ 18–22 LuftBO bzw. deren DVO wäre vorstellbar. Möglicherweise ist aber auch eine besondere VO zur barrierefreien Ausrüstung von Flugzeugen erforderlich. In Abhängigkeit von der Wirksamkeit der allgemeinen Barrierefreiheitsvorschrift in § 2 Abs. 1 S. 3 LuftVG im Sinne der weitgehenden Durchsetzung der Barrierefreiheit im Luftverkehr sollte dem Verordnungsgeber gem. § 32 Abs. 4 LuftVG eine entsprechende Regelung überlassen werden.

Zu 2): Zur konsequenten Durchsetzung des verfassungsrechtlichen Benachteiligungsverbotes von Menschen mit Behinderungen ist die Einfügung eines weiteren Genehmigungsversagungsgrundes von Luftfahrtunternehmen erforderlich. Der Maßstab dafür richtet sich nach der allgemeinen Barrierefreiheitsdefinition des ADG und steht in Beziehung zum neuen § 2 Abs. 1 S. 3 LuftVG (Zulassung von Luftfahrzeugen). 
Der barrierefreie Zugang zu den betreffenden Flugzeugen wird damit im Bereich der Betriebsgenehmigungen für Luftfahrtunternehmen in den Rang der absoluten Genehmigungsversagungsgründe des Satzes 1 des § 20 Abs. 2 LuftVG gehoben. Aufgrund der Einschränkung bzgl. des Luftfahrzeuges ist aber eine dortige Aufnahme der Vorschrift systematisch nicht möglich. Die Fassung in der Form des absoluten Genehmigungsversagungsgrundes ist aber systematisch vertretbar, weil die Verwendung von nicht-barrierefrei zugänglichen Flugzeugen der Vorschrift des § 6 ADG widersprechen würde und eine hinreichende Ausfüllung des Verfassungsgebots aus Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG nicht gewährt, was in beiden Fällen die Rechtfertigung der Annahme der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (absoluter Genehmigungsversagungsgrund gem. Satz 1 der Vorschrift) bedeutet. Bei der Durchsetzung der neuen Regelung sind den bereits genehmigten und kurzfristig zu genehmigenden Luftfahrtunternehmen Auflagen in angemessenen Übergangsregelungen zu erteilen.
Die neue Vorschrift widerspricht nicht der Verordnung (EWG) Nr. 2407/92 über die Erteilung von Betriebsgenehmigungen an Luftfahrtunternehmen (ABl. EG Nr. L 240, 24.08.1992), da sie die Ermächtigung von einzelstaatlichen Bestimmungen gem. Art. 15 dieser Verordnung, insbesondere wegen Art. 13 des Amsterdamer Vertrages (Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund einer Behinderung), ausfüllt.

Zu 3): Die Vorschrift ist vor allem aufgrund der bisher existierenden deutschen Beförderungsbedingungen (insbesondere Art. VII ABB) notwendig, da diese eine weiter nicht hinnehmbare Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen darstellen, die mit dem Benachteiligungsverbot des Grundgesetzes nicht zu vereinbaren ist.
Sie steht im Zusammenhang mit dem neuen Klauselverbot gem. § 11 Nr. 17 AGBG (siehe Art. 2 § 5) und mit § 5 ADG (Verbot von Diskriminierung im Rechtsverkehr).
Eine explizite Formulierung im § 21 Abs. 1 LuftVG erscheint vor allem aus rechtspolitischen Gründen, als Schwerpunkt der Abwehr von Diskriminierungen im Luftverkehr notwendig. Für die bisher genehmigten Beförderungsbedingungen ist deren Widerruf bzw. Anpassung soweit erforderlich schnellstmöglich zu verfügen.
Die Regelung steht nicht im Widerspruch zu internationalen Vereinbarungen oder Bestimmungen, insbesondere nicht zu den IATA General Conditions of Carriage Art. 8.2., da diese Bezug auf die jeweils geltenden Beförderungsbedingungen nehmen.

Ergänzende Regelungen
Die internationalen Vorschriften zum Luftverkehr müssten entsprechend angepasst werden, dies ist aber nur in internationaler Abstimmung möglich.

Hinweise
Eine allgemeine Regelung des Grundsatzes der Barrierefreiheit enthält § 6 ADG. Weitere Vorschriften zur Barrierefreiheit in anderen Bereichen sind in den anderen Paragraphen des Art. 3 enthalten.




Artikel 4

Änderung von Verfahrensrecht zur Anerkennung 
der Gebärdensprachen


Art. 4 Änderung von Verfahrensrecht zur Anerkennung der Gebärdensprachen

Problemstellung
Im Bereich des Verfahrens- und Prozessrechts werden Gehörlose in verschiedener Weise benachteiligt. Als Amts- und Gerichtssprache ist jeweils deutsch festgelegt, womit die deutsche Lautsprache gemeint ist. Die Verwendung der Gebärdensprachen ist hierbei nicht vorgesehen. Im Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), das Grundzüge des Aufbaus der ordentlichen Gerichte regelt und auch die Gerichtssprache bestimmt, beinhaltet eine ungleiche Behandlung von dort sogenannten "Tauben" und "Stummen" mit Personen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind (aber einer anderen nationalen Lautsprache). Während für die erstgenannte Personengruppe, auch wenn sie nicht durch einen Anwalt vertreten ist, der Vortrag vor Gericht nur nach Ermessen des Gerichtes gestattet ist, gilt dies für die letztgenannte Gruppe nur dann, wenn sie anwaltlich vertreten ist. Hier ist die Regelung, die Behinderte betrifft, ersatzlos zu streichen. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund der grundrechtsähnlichen Festlegung im Grundgesetz, derzufolge jeder Bürger vor Gericht Recht auf rechtliches Gehör hat (Art. 103 Abs. 1 GG).
Außerdem haben Behinderte, anders als Personen, die nur die deutsche Lautsprache 
nicht sprechen, nach geltender Regelung im GVG nur dann das Recht auf einen 
Dolmetscher, wenn keine Verständigung auf schriftlichem Wege erfolgt. Auch hier 
liegt eine Ungleichbehandlung vor, so dass auch diese Regelung ersatzlos zu 
streichen ist. Hinzu kommt ein praktisches Problem: Da die DGS eine eigene 
Grammatik hat, schreiben Gehörlose und Hörgeschädigte, die mit ihr kommunizieren, auch in anderer Reihenfolge als Verwender der deutschen Lautsprache dies tun, so dass die Gefahr von Mißverständnissen besteht. Weiterhin gibt es für die einzelnen Rechtsgebiete - Zivilrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht etc.  eigene Gesetze, in denen die Eidesleistung dort sogenannten "Stummer" problematisch ist. Hier ist in einer Neufassung die Leistung des Eides mit Hilfe eines Dolmetschers oder einer Dolmetscherin zu berücksichtigen.

Lösungsansatz
Die Vorschriften über die Amts- und Gerichtssprache werden durch das Recht von Gehörlosen und Hörbehinderten ergänzt, die Deutsche Gebärdensprache zu verwenden. Im GVG werden diese behinderten Menschen, soweit sie die deutsche Lautsprache nicht verstehen oder sprechen können, anderen gleichgestellt, die die deutsche Sprache nicht beherrschen. Die Eidesleistung von Zeugen nach der Strafprozessordnung und Zivilprozessordnung wird von gehörlosen und hörbehinderten Menschen, die nicht sprechen können, unter Hinzuziehung eines Dolmetschers oder einer Dolmetscherin geleistet.






Formulierungsvorschlag und Begründung
§ 1 Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes

§ 23 Abs. 1 VwVfG wird um einen neuen Satz 2 ergänzt und hat dann folgende Fassung (neuer Satz unterstrichen):
“Die Amtssprache ist deutsch. Gehörlose und Hörbehinderte haben auch das Recht, die Deutsche Gebärdensprache zu verwenden.”

§ 2 Änderung des Sozialgesetzbuchs Zehntes Buch

§ 19 Abs. 1 SGB X wird um einen neuen Satz 2 ergänzt und hat dann folgende Fassung (neuer Satz unterstrichen):
“Die Amtssprache ist deutsch. Gehörlose und Hörbehinderte haben auch das Recht, die Deutsche Gebärdensprache zu verwenden.”

§ 3 Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes

1. § 184 wird um einen neuen Satz 2 ergänzt und hat dann folgende Fassung (neuer Satz unterstrichen):
“Die Gerichtssprache ist deutsch. Gehörlose und Hörbehinderte haben auch das Recht, die Deutsche Gebärdensprache zu verwenden.”

2. § 185 Abs. 1 wird ein neuer Satz 2 eingefügt und hat dann folgende Fassung (neuer Satz unterstrichen):
“Wird unter Beteiligung von Personen verhandelt, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, so ist ein Dolmetscher zuzuziehen. Dies gilt auch für Gehörlose und Hörbehinderte, welche die Deutsche Gebärdensprache oder Lautsprachbegleitende Gebärdensprache verwenden.”

3. § 186 wird gestrichen.

4. § 187 Abs. 1 gestrichen. Zur Wahrung der Verständlichkeit wird Abs. 2 wie folgt neu formuliert:
“Ob einer Partei, die der deutschen Sprache nicht mächtig ist, bei der mündlichen Verhandlung der Vortrag zu gestatten ist, bleibt in Anwaltsprozessen dem Ermessen des Gerichtes überlassen.”

§ 4 Änderung der Strafprozessordnung

§ 66e StPO wird gestrichen, in § 66c StPO wird folgender Abs. 5 angefügt: 
“(5) Gehörlose und Hörbehinderte, die nicht sprechen können, leisten den Eid mit Hilfe eines Dolmetschers oder einer Dolmetscherin.”

§ 5 Änderung der Zivilprozessordnung

§ 483 ZPO wird gestrichen, in § 481 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
“(6) Behinderte, die nicht sprechen können, leisten den Eid mit Hilfe eines Dolmetschers oder einer Dolmetscherin.”



Begründung:
Zu §§ 1, 2 und 3 Nr. 1: Die jeweiligen Vorschriften, nach denen Amts- bzw. Gerichtssprache deutsch ist, wird durch das Recht von gehörlosen und hörbehinderten Menschen ergänzt, auch die deutsche Gebärdensprache zu verwenden. Durch § 9 Abs. 2 ADG ist die Lautsprachbegleitende Gebärdensprache als Kommunikationsform der deutschen Sprache anerkannt. Dies bedeutet, daß diese ebenso wie zum Beispiel ein Dialekt Bestandteil der deutschen Sprache ist und daher auch im Verwaltungs- oder Prozessverfahren verwendet werden kann. Einer ausdrücklichen Ergänzung bedarf es jedoch hinsichtlich der Deutschen Gebärdensprache, die eine eigenständige Sprache ist. Die Ergänzung stellt sicher, daß gehörlose und hörbehinderte Personen sich gegenüber Behörden und Gerichten auch in ihrer Sprache äußern dürften. Die Behörden und Gerichte müssen dann sicherstellen, dass eine angemessene Verständigung stattfinden kann, entweder durch den Einsatz von GebärdensprachdolmetscherInnen oder durch Ausbildung von MitarbeiterInnen in der Gebärdensprache, die bei Bedarf für eine Verständigung herangezogen werden können.

Zu § 3 Nrn. 2 bis 4: Die Änderungen stellen gehörlose und hörbehinderte Menschen, die sich nicht in der Lautsprache verständigen können, mit denjenigen gleich, die – etwa als Ausländer – die deutsche Lautsprache aus anderen Gründen nicht beherrschen. In jedem Falle muß für die Verständigung ein Dolmetscher oder eine Dolmetscherin hinzugezogen werden, wenn dies für die Gewährung rechtlichen Gehörs notwendig ist. Dies ist in der Regel jedenfalls dann der Fall, wenn eine Partei nicht anwaltlich vertreten ist.

Zu §§ 4 und 5: Die Vorschriften über die Eidesleistung werden hinsichtlich der Eidesleistung von Behinderten, die nicht sprechen können, konkretisiert. Der Eid muß dann unter Hinzuziehung eines Dolmetschers oder einer Dolmetscherin erfolgen.

Ergänzende Regelungen
Andere Vorschriften über die Leistung eines Eides – z.B. des Beamteneides – sollten an die Änderungen in StPO und ZPO angepaßt werden.

Hinweise
Eine grundsätzliche Anerkennung der Gebärdensprachen beinhaltet § 9 ADG.
















Artikel 5 

Weitere Änderung von Bundesrecht

Art. 5 § 1 Benachteiligungsverbot und Barrierefreiheit im Ausbildungsrecht

Problemstellung
Auch bei der Ausbildung werden Menschen mit Behinderung benachteiligt, wenn sie von den allgemeinen Ausbildungsstätten ferngehalten werden, weil diese nicht auf ihre speziellen Bedürfnisse eingerichtet sind. Dies gilt schon für den Kindergarten, besonders für den Schulbereich, aber auch für die Hochschulausbildung und die berufliche Bildung. Die Gesetzgebungsbefugnis des Bundes im Ausbildungsrecht ist beschränkt. Sowohl für die Kindergärten als auch für die Schulen liegt die Gesetzgebung ausschließlich bei den Ländern. Der Bund kann hier auch keine “Rahmenvorschriften” erlassen, weil es an einer entsprechenden Befugnis im Grundgesetz fehlt. Nur im Hochschulrahmengesetz (HRG) und im Berufsbildungsgesetz (BBiG) sowie der Handwerksordnung kann er gesetzgeberisch tätig werden.


Lösungsansatz
Im Hochschulrahmengesetz sollen konkrete Diskriminierungsverbote, das Gebot der Barrierefreiheit und der behindertengerechten Bildungsangebote sowie Beteiligungsrechte festgeschrieben werden. Bisher ist nur in § 2 Abs. 4 HRG geregelt: “Die Hochschulen wirken an der sozialen Förderung der Studierenden mit; sie berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit Kindern und von behinderten Studierenden”. Dies ist zu allgemein und hat in der Praxis nur geringe Auswirkungen. In einem neuen § 3 a HRG sollen den Hochschulen konkretere und weitergehende Vorgaben gemacht werden. Die vorgeschlagene Regelung für eine/n Beauftragte/n für die Belange Behinderter beruht auf einem Vorschlag des Landesbehindertenrates Hessen.
§ 48 BBiG regelt schon bisher Besonderheiten bei der beruflichen Bildung Behinderter. Diese sollen konkretisiert werden. Das Berufsausbildungsverhältnis ist nach allgemeiner Auffassung ein Arbeitsverhältnis, so dass das vorgeschlagene Benachteiligungsverbot im Arbeitsrecht mit der entsprechenden Beweiserleichterung auch für die Einstellung von Auszubildenden nach dem BBiG gelten würde.

Formulierungsvorschlag und Begründung

1. Änderung des Hochschulrahmengesetzes
Das Hochschulrahmengesetz wird wie folgt geändert:
a) Nach § 3 wird folgender § 3 a eingefügt:
“§ 3 a Besondere Belange behinderter Studierender
(1) Die Hochschulen stellen sicher, dass Studierende mit Behinderung in ihrem Studium nicht benachteiligt werden. Sie bieten ihre Lehrveranstaltungen, Lehrmaterialien sowie alle Studien- und Prüfungsleistungen behinderten Studierenden in einer Form an, dass sie von diesen ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
(2) Die Hochschulen gewährleisten, dass von ihnen genutzte Gebäude und sonstige Räumlichkeiten, die nach dem .... neu errichtet, wesentlich umgestaltet oder in die Nutzung der Hochschule übernommen werden, barrierefrei sind (§ 6 ADG).
(3) Die Hochschulen benennen einen Beauftragten oder eine Beauftragte für behinderte Studierende, der/die direkt der Hochschulleitung zuzuordnen ist, als Ansprechpartner für behinderte Studierende deren Belange gegenüber der Hochschule vertritt und sich für behindertengerechte Studienbedingungen einsetzt.”

b) In § 15 (Prüfungen und Leistungspunktsystem) wird folgender Absatz 5 angefügt:
“(5) Bei allen Studien- und Prüfungsleistungen sind die besonderen Belange behinderter Studierender zu berücksichtigen, z.B. durch Verlängerung von Prüfungszeiten, Zulassung von Hilfsmitteln oder Inanspruchnahme von Hilfsleistungen Dritter. Die Einzelheiten sind in den Prüfungsordnungen nach § 16 festzulegen. Hierbei ist der oder die Beauftragte für die Belange der Behinderten nach § 3a Abs. 3 zu beteiligen.”

2. Änderung des Berufsbildungsgesetzes
§ 48 Abs. 2 BBiG wird wie folgt gefaßt: 
“(2) Regelungen nach § 44 berücksichtigen die besonderen Verhältnisse behinderter Auszubildender. Alle Ausbildungsinhalte sind behinderten Auszubildenden in einer Form anzubieten, dass sie von diesen ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Bei allen Prüfungen sind die besonderen Belange behinderter Auszubildender zu berücksichtigen, z.B. durch Verlängerung von Prüfungszeiten, Zulassung von Hilfsmitteln oder Inanspruchnahme von Hilfsleistungen Dritter. Die Einzelheiten sind in den Prüfungsordnungen nach § 41 festzulegen.”

3. Änderung der Handwerksordnung
§ 42b Abs. 2 HandwO wird wie folgt gefasst: 
“(2) Regelungen nach § 41 berücksichtigen die besonderen Verhältnisse behinderter Auszubildender. Alle Ausbildungsinhalte sind behinderten Auszubildenden in einer Form anzubieten, dass sie von diesen ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Bei allen Prüfungen sind die besonderen Belange behinderter Auszubildender zu berücksichtigen, z.B. durch Verlängerung von Prüfungszeiten, Zulassung von Hilfsmitteln oder Inanspruchnahme von Hilfsleistungen Dritter. Die Einzelheiten sind in den Prüfungsordnungen nach § 38 festzulegen.”

Begründung:
Zu 1. a): Die Vorschrift konkretisiert das Benachteiligungsverbot des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG für den Bereich der Hochschulen. Diese werden verpflichtet, ihre Angebote so zu gestalten, dass sie von behinderten Studierenden genutzt werden können. Dabei gilt diese Verpflichtung nur, wenn ein/e behinderte/r Studierende/r tatsächlich auch das Angebot nachfragt, denn nur ihnen gegenüber besteht die Verpflichtung zur behindertengerechten Gestaltung. So müssen nicht alle Vorlesungen mit Gebärdensprachdolmetschern übersetzt werden, sondern nur diejenigen, an denen gehörlosen Studierende teilnehmen. Soweit Studiengänge nicht von behinderten Studierenden genutzt werden, weil sie wegen der Behinderung für sie ungeeignet sind, besteht also auch keine Verpflichtung zur behindertengerechten Gestaltung. 
Die Form, in der die Angebote der Hochschulen vorzuhalten sind, kann je nach Behinderung naturgemäß unterschiedlich sein. Blinde Studierende brauchen Umsetzung optischer Angebote in akustischer oder taktiler Form, gehörlose Studierende die Umsetzung akustischer Angebote in optischer Form. Die Verpflichtung zur behindertengerechten Gestaltung bezieht sich auf alle Lehrveranstaltungen, Lehrmaterialien sowie alle Studien- und Prüfungsleistungen. Letztere werden ergänzt durch die neue Regelung in § 15 Abs. 5 (hierzu unter b).
Der Grundsatz der Barrierefreiheit wird in Absatz 2 konkretisiert. Sie ist von besonderer Bedeutung für rollstuhlnutzende und gehbehinderte Studierende, kommt aber auch anderen Hochschulangehörigen zu Gute. Barrierefrei müssen ab dem ... neben Neubauten auch die wesentlich umgestalteten Gebäude sein, weil bei diesem Um- oder Ausbau der Aufwand demjenigen eines Neubaus gleichkommt und im Zuge dieser Arbeiten auch eine barrierefreie Gestaltung zumutbar ist.

Zu 1. b): Die Studien- und Prüfungsleistungen werden von den einzelnen Hochschulen teilweise auch heute schon den Bedürfnissen behinderter Studierender angepasst. Dies soll durch den neuen Absatz 5 verpflichtend geregelt werden. Die Aufzählung möglicher Prüfungserleichterungen ist nur beispielhaft und nicht abschließend. Die Verlängerung von Prüfungszeiten kann denjenigen helfen, die wegen einer Behinderung (zum Beispiel einer Körperbehinderung oder Erblindung) mehr Zeit brauchen, um die gleichen Leistungen erbringen zu können, wie Nichtbehinderte. Die Zulassung von Hilfsmitteln (Computer, Lesegeräte, Schreibmaschinen etc.) ist insbesondere für Sinnesbehinderte von Bedeutung oder für Körperbehinderte, die schriftliche Leistungen nur mit Hilfsmitteln erbringen können. Die Inanspruchnahme von Hilfsleistungen Dritter kann zum Beispiel in Form der Hinzuziehung einer Vorlesekraft, einer Gebärdendolmetschung oder einer Schreibkraft bestehen. In jedem Falle sind die näheren Einzelheiten in der Prüfungsordnung zu regeln. Hierbei ist der oder die Beauftragte für die Belange der Behinderten zu beteiligen.

Zu 2. und 3.: Zur Begründung kann auf die Begründung zu den vorgeschlagenen §§ 3 a Abs. 1 und 15 Abs. 5 HRG verwiesen werden.

Ergänzende Regelungen
In landesrechtlichen Regelungen sollten Benachteiligungsverbote für die schulische Bildung verankert werden. Die mögliche Förderung der beruflichen Bildung Behinderter ist im Rehabilitationsrecht (neues SGB IX) zu regeln.

Hinweise
Das vorgeschlagene Benachteiligungsverbot im Arbeitsrecht (Art. 2 § 3) gilt zugleich für die Berufsausbildungsverhältnisse, die nach allgemeiner Meinung als Arbeitsverhältnisse anzusehen sind. Eine allgemeine Vorschrift zur Barrierefreiheit enthält § 6 ADG.


Art. 5	 § 2 Ungehindertes Zugangsrecht zu Telediensten

Problemstellung
Elektronische Medien in Gestalt von CD-ROM-Datenträgern, Online-Diensten oder direkt über das Internet abrufbaren Informationsquellen gewinnen bei der Informationsbeschaffung in Gesellschaft, Beruf und Freizeit an zunehmender Bedeutung. Für Blinde und Sehbehinderte haben auf elektronischen Datenträgern abgelegte Informationen den Vorteil, daß diese unmittelbar und ohne fremde Hilfe mit entsprechenden Hilfsmitteln (Braillezeile, Sprachausgabe, Vergrößerungssystem) über den Computer erfasst und verarbeitet werden können. Erschwert wird der gleichberechtigte Zugang zu Informationen für Blinde und Sehbehinderte dann, wenn Informationen vorwiegend in multimedialer Form dargeboten werden und wenn Texte als Bitmaps (Bilder) präsentiert und graphische Elemente (Rahmen, Animationen) das Lesen von Dokumenten erschweren beziehungsweise unmöglich machen und sich Programme nur mehr über Mausklick und nicht mehr auch über Tastaturbefehle steuern lassen.

Lösungsansatz
Eine Ergänzung des Teledienstgesetzes (TDG) ist notwendig. Der Vorschlag einschließlich ausführlicher Begründung beruht auf dem Entwurf eines Gesetzes über den gleichen und ungehinderten Zugang zu Telediensten der Arbeitsgruppe Multimedia des DVBS, der 1997 in die Diskussion um das damals im Deutschen Bundestag diskutierte Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz eingebracht wurde. Dieses Gesetz ist inzwischen verabschiedet. Ein wesentlicher Bestandteil war das Teledienstgesetz (TDG). Es dürfte sinnvoller sein, dieses Gesetz zu ergänzen, anstatt ein eigenes Gesetz zum gleichen und ungehinderten Zugang zu Telediensten zu schaffen. Im neuen § 2 a wird eine Verpflichtung der Anbieter von Telediensten begründet, ihre Dienste so anzubieten, dass sie für Blinde und Sehbehinderte mit den üblichen Hilfsmitteln nutzbar sind.

Formulierungsvorschlag und Begründung

Im Teledienstgesetz wird nach § 2 folgender § 2 a eingefügt:
“§ 2 a (Ungehinderter Zugang zu Telediensten)
(1) Die Anbieter von Telediensten im Sinne des § 2 sind verpflichtet, ihre Dienste so anzubieten, dass sie für Blinde und Sehbehinderte mit den jeweils üblichen blinden- und sehbehindertenspezifischen Hilfsmitteln nutzbar sind. Grafiken, Bilder, multimediale Darstellungen und Animationen sowie nicht-ASCII-basierte Dokumente sind durch ergänzende Texte zu erläutern. 
(2) Für privat-rechtliche Anbieter besteht die Pflicht des Abs. 1 ausnahmsweise dann nicht, wenn und soweit ihre Beachtung nach den besonderen Umständen des Einzelfalls eine unzumutbare Härte darstellen würde. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist vom Anbieter nachzuweisen. Grundsätzlich gebührt den Belangen der Blinden und Sehbehinderten der Vorrang. Die Pflicht des Abs. 1 gilt nicht für Inhalte mit überwiegend privatem Charakter. 
(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie bestimmt durch Rechtsverordnung die technischen Einzelheiten, die beim ungehinderten Zugang zu Telediensten im Sinne der Absätze 1 und 2 einzuhalten sind. Die Rechtsverordnung ist der jeweiligen technischen Entwicklung anzupassen und vor Erlass oder Änderung sind die Verbände und Vereinigungen der Blinden und Sehbehinderten zu hören. 
(4) Die Einhaltung der Verpflichtung nach Absatz 1 und 2 wird durch die nach § 66 des Telekommunikationsgesetzes zuständige Behörde überwacht. Stellt sie einen Verstoß fest, trifft sie die zur Beseitigung des Verstoßes erforderlichen Maßnahmen gegenüber dem Anbieter. Sie kann insbesondere Maßnahmen zur Sicherung eines gleichen und ungehinderten Zugangs nach Absatz 1 und 2 treffen und im Fall ihrer Nichtbeachtung Angebote untersagen und deren Sperrung anordnen. Eine Untersagung darf nur erfolgen, wenn ihr Zweck nicht in anderer Weise erreicht werden kann. Die Untersagung darf nicht erfolgen, wenn die Maßnahme außer Verhältnis zur Bedeutung des Angebots für den Anbieter und die Allgemeinheit steht.”

Begründung:
Ein uneingeschränkter Zugriff auf Informationsmedien wie elektronische Tageszeitungen, Online-Zugang zu Bibliotheken, elektronische Nachschlagewerke und Fachliteratur, Angebote von Waren- und Dienstleistungen aus elektronischen Datenbanken mit unmittelbarer Bestellmöglichkeit, Homebanking und die vielfältigen Möglichkeiten der Information über das Internet kann heute zum Großteil auch von blinden und sehbehinderten PC-Nutzern erfolgen, vorausgesetzt diese Informationen liegen auch als reine Textdokumente (etwa im ASCII-, ANSI- oder HTML-Format) vor. Ziel des Vorschlags ist es, durch eine Pflicht zur blinden- und sehbehindertengerechten Ausgestaltung elektronischer Informationsangebote im Bereich der Teledienste auch Blinden und Sehbehinderten die gleichberechtigte Teilhabe und den eigenständigen Zugang zu den Chancen und Möglichkeiten der sich entwickelnden Informations- und Kommunikationsgesellschaft zu gewähren. 

Eine Beachtung dieser Pflicht ist in aller Regel schon durch wenige  - und ohne größeren technischen Aufwand umsetzbare - Anforderungen bei der Erstellung und Aufbereitung der Information sowie der Art ihrer Vorhaltung zu erreichen. Eine Verwirklichung dieses Gebots lässt sich auf zweifache Weise erzielen: Zum einen ist es möglich, Angebote so zu gestalten, dass sie auch für Blinde und Sehbehinderte mit den entsprechenden Hilfsmitteln wie Sprachausgabe, Braillezeile oder Großschriftsystem zugänglich sind, etwa indem sie sich auch über Tastaturbefehle steuern lassen und graphische sowie auditive Elemente mit zusätzlichen Textinformationen versehen werden, die auf das äußere Erscheinungsbild eines Angebots regelmäßig ohne Einfluss bleiben. Zum anderen bleibt es jedem Anwender überlassen, stattdessen einen gesonderten Zugang für Blinde und Sehbehinderte vorzusehen, der eine ausschließliche Nutzung der in Textform vorgehaltenen Informationen ermöglicht und eine entsprechende Bedienung durch den Nutzer vorsieht. Beide Wege sind technisch möglich und lassen sich bereits gegenwärtig ohne größeren technischen Aufwand verwirklichen. Die technischen Einzelheiten sollen in der Rechtsverordnung nach Absatz 3 jeweils konkretisiert werden und lassen sich auf diese Weise fortlaufend der weiteren Entwicklung anpassen. 
Ohne gesetzlich geregelte Auflagen besteht die Gefahr, dass die Gruppe der Blinden und Sehbehinderten von der gesellschaftlichen Entwicklung abgeschnitten wird und gegenüber dem Rest der Bevölkerung weiter ins Hintertreffen gerät. Daher ist ein Gesetz über den gleichen und ungehinderten Zugang zu Telediensten für Blinde und Sehbehinderte notwendig, weil im Rahmen der Informationsgesellschaft gerade die ungehinderte Informationsbeschaffung einen wesentlichen Bestandteil der Chancengleichheit darstellt. 

Absatz 1 bestimmt den Kreis der Verpflichteten und legt auch die grundsätzliche Pflicht zum ungehinderten Zugang zu Telediensten fest. Von Absatz 1 ist grundsätzlich jeder betroffen, der unter § 2 des Teledienstgesetzes fällt. Inhalt der Pflicht ist es, die Dienste so anzubieten, dass sie auch von Blinden und Sehbehinderten genutzt werden können. Die Pflicht ist nur generell bestimmt. Eine genauere Festlegung erscheint hier nicht angezeigt, weil die technische Entwicklung die gesetzlichen Vorgaben sonst schnell überholen würde. Daher ist hier eine generalklauselartige Formulierung notwendig. Eine Konkretisierung erfolgt dann durch die Rechtsverordnung nach Absatz 3. Die durch die Verordnung aufgestellten Anforderungen orientieren sich an der jeweiligen technischen Entwicklung und sind an diese anzupassen. Hierbei richten sich die technischen Anforderungen einerseits nach dem Stand der Technik im Telekomunikations- und Computerbereich (Soft- und Hardware) und andererseits an den üblichen blinden- und sehbehindertenspezifischen Arbeitsweisen (Braillezeile, Sprachausgabe oder Großschriftsystem). Der Inhalt der Rechtsverordnung wird durch die Anforderungen in § 1 dieses Gesetzes entsprechend Art. 80 Abs. 1 GG nach Zweck, Inhalt und Ausmaß bestimmt. Eine Anhörung der Verbände und Vereinigungen der Blinden und Sehbehinderten vor einer Änderung der Rechtsverordnung ist erforderlich, da sie die notwendigen Kenntnisse darüber haben, ob und wie die in der Rechtsverordnung festgelegten Pflichten modifiziert werden müssen und wie dies geschehen kann.

Die Pflicht des Absatzes 1 besteht sowohl für öffentlich-rechtliche als auch für privat-rechtliche Anbieter. Für natürliche und juristische Personen des Privatrechts, die nicht in Ausübung staatlicher Aufgaben handeln, sieht aber Absatz 2 die Möglichkeit einer Ausnahme von der Pflicht des Absatzes 1 vor, wenn und soweit die Beachtung dieser Pflicht aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls eine unzumutbare Härte darstellen würde. Satz 2 stellt klar, dass das Vorliegen der Voraussetzungen hierfür von dem jeweiligen Anbieter nachzuweisen ist. Satz 3 macht deutlich, dass bei der hierbei vorzunehmenden Güterabwägung grundsätzlich den Belangen der Blinden und Sehbehinderten der Vorrang zu geben ist und Befreiungen nur ausnahmsweise zulässig sind. Hierbei sind neben der Art und der Bedeutung der Information sowie dem Angewiesensein von Blinden und Sehbehinderten gerade auf diese Art der Informationsaufnahme sowie auf Seiten der Anbieter der zeitliche, personelle, organisatorische oder finanzielle Mehraufwand zu berücksichtigen, so dass jedenfalls bei kommerziell tätigen Anbietern eine Zumutbarkeit nur ausnahmsweise entfallen dürfte. Satz 4 nimmt Angebote privater Anbieter, die nicht zu kommerziellen Zwecken erfolgen und einen überwiegend privaten Charakter aufweisen (private Home-Page) von der Pflicht des Absatzes 1 aus. Soweit diese Gruppe von Anbietern überhaupt unter den Begriff der Anbieter von Telediensten im Sinne des § 2 Teledienstgesetz fallen, stellt Satz 4 ausdrücklich klar, daß insoweit eine Beachtung der Pflicht des Absatzes 1 ausschließlich freiwillig erfolgt. Dies entspricht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

Es ist erforderlich, dass die Bestimmungen des Absatzes 1 und 2 von einer Behörde überwacht werden, um deren Einhaltung zu sichern. Zur Überwachung der Teledienste ist die Behörde nach § 66 des Telekommunikationsgesetzes zuständig. Sie weist die größte Sachnähe zu der geregelten Materie auf. Sie hat überdies die für Teledienste erforderliche Sachkenntnis und ist auch sonst im Rahmen des Informations- und Kommunikationsdienstegesetzes für zuständig erklärt worden (vgl. § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur digitalen Signatur ). Diese Behörde verfügt über die notwendigen Informationen bezüglich der Teledienste, um gegenüber den Diensteanbietern einschreiten zu können, wenn die Bestimmungen zum ungehinderten Zugang zu Telediensten missachtet werden. Satz 2 führt die verwaltungsrechtlichen Maßnahmen auf, die angewandt werden können, wenn die zuständige Behörde einen Verstoß gegen Absätze 1 und 2 oder den Vorschriften der Rechtsverordnung feststellt. Die verwaltungsrechtlichen Maßnahmen werden darauf gerichtet sein, die festgelegten Pflichten in Form von Handlungsgeboten durchzusetzen. Damit diese Pflichten befolgt oder zumindest die Verwaltungsakte beachtet werden, wird die Möglichkeit der Untersagung der Angebote sowie deren Sperrung als ultima ratio eingeführt. Hinsichtlich der Untersagung und auch der Sperrung als Vollstreckungsmaßnahme gilt aber der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Eine Untersagung kommt nur dann in Betracht, wenn der zuständigen Behörde keine andere Handlungsmöglichkeit mehr zur Verfügung steht. Darüber hinaus wird im Rahmen der Verhältnismäßigkeit die Bedeutung eines Angebotes zu berücksichtigen sein.

Ergänzende Regelungen
Vergleichbare Vorschriften können in anderen Regelungen, die Internet und Intranet betreffen, verankert werden.

Hinweise
Der Grundsatz der Barrierefreiheit nach § 6 ADG betrifft auch den Zugang zu Informations- und Kommunikationseinrichtungen und –dienstleistungen.


Art. 5 § 3 Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes behinderter Menschen

Problemstellung
Der strafrechtliche Schutz behinderter Menschen - und hierbei vor allem behinderter Frauen im Sexualstrafrecht  - ist  unzureichend. Insbesondere ist nicht akzeptabel, dass die Vergewaltigung “widerstandsunfähiger” Personen mit einem geringeren Strafrahmen bedroht ist, als die Vergewaltigung Nichtbehinderter. Zudem wirkt der Schutz des § 174 a Strafgesetzbuch (StGB) nur für diejenigen, die stationär untergebracht sind, während die Behinderten in ambulanten oder teilstationären Einrichtungen diesen speziellen Schutz nicht genießen. Schließlich wird auch dann von der Strafverfolgung häufig abgesehen und auf den Privatklageweg verwiesen, wenn behinderte Menschen aus einer behindertenfeindlichen Gesinnung angegriffen wurden.

Lösungsansatz
Der Schutz des § 174 a StGB wird erweitert, der Strafrahmen bei der Vergewaltigung widerstandsunfähiger Personen an denjenigen der Vergewaltigung Nichtbehinderter angepasst. Durch die Neuregelung in der Strafprozessordnung (StPO) soll sichergestellt werden, dass Täter von der Staatsanwaltschaft auch verfolgt werden, wenn die Tat eine Behinderte diskriminierende Wirkung hat.

Formulierungsvorschlag und Begründung

1.	Änderungen des Strafgesetzbuches
Das Strafgesetzbuch (StGB) wird wie folgt geändert:
a) In § 174a (Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken und Hilfsbedürftigen in Einrichtungen) wird in Absatz 2 das Wort “stationär” vor “aufgenommen” gestrichen, die Vorschrift lautet dann:
“(1) Wer sexuelle Handlungen an einer gefangenen oder auf behördliche Anordnung 
verwahrten Person, die ihm zur Erziehung, Ausbildung, Beaufsichtigung oder Betreuung anvertraut ist, unter Missbrauch seiner Stellung vornimmt oder an sich von der gefangenen oder verwahrten Person vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Person, die in einer Einrichtung für Kranke oder hilfsbedürftige Menschen aufgenommen und ihm zur Beaufsichtigung oder Betreuung anvertraut ist, dadurch missbraucht, daß er unter Ausnutzung der Krankheit oder Hilfsbedürftigkeit dieser Person sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen läßt. 
   (3) Der Versuch ist strafbar.”

Begründung:
Nach der heutigen Fassung gilt der Schutz des § 174 a Abs. 2 StGB nur bei stationären Einrichtungen, das heißt nur für solche Einrichtungen, in denen die Menschen mit Behinderung auch übernachten. Da es immer mehr ambulante Einrichtungen gibt und auch Werkstätten für Behinderte miteinbezogen werden sollten, muss das Wort ”stationär” gestrichen werden. Dies würde eine Gleichstellung der Menschen in offenen und teilstationären Einrichtungen mit denjenigen in stationären Einrichtungen bewirken. Der Täterkreis erstreckt sich auf die Personen, denen die Menschen mit Behinderung ”anvertraut” sind. Dieses besondere Obhutsverhältnis bezieht aber zum Beispiel Taxifahrer, Busfahrer oder Zivildienstleistende nicht mit ein. Der Täterkreis muss aber auf alle erweitert werden, die im Zusammenhang mit der Aufnahme in eine Einrichtung Kontakt zu den Aufgenommenen haben, damit ein umfassender Schutz gewährleistet ist.

b) In § 179 (Sexueller Missbrauch Widerstandsunfähiger) werden in Abs. 4 die Worte “einem Jahr” ersetzt durch “zwei Jahren”. Die Vorschrift lautet dann (Änderungen unterstrichen):
 (1) Wer eine andere Person, die
1. wegen einer geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung einschließlich einer Suchtkrankheit oder wegen einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung oder
2. körperlich
zum Widerstand unfähig ist, dadurch missbraucht, daß er unter Ausnutzung der Widerstandsunfähigkeit sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. 
   (2) Ebenso wird bestraft, wer eine widerstandsunfähige Person (Absatz 1) dadurch missbraucht, dass er sie unter Ausnutzung der Widerstandsunfähigkeit dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vorzunehmen zu lassen. 
   (3) Der Versuch ist strafbar. 
   (4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren ist zu erkennen, wenn
1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an ihm vornimmt oder an sich von ihm vornehmen läßt, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind,
2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird oder
3. der Täter das Opfer durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt.
   (5) In minder schweren Fällen der Absätze 1, 2 und 4 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. 
   (6) § 176a Abs. 4 und § 176b gelten entsprechend.”
 
Begründung:
Nach der gegenwärtigen Fassung des Gesetzes ist die Vergewaltigung als besonders schwerer Fall der sexuellen Nötigung nach § 177 Abs. 2 Nr. 1 mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bedroht. Die Anpassung des Strafrahmens beim sexuellen Missbrauch widerstandsunfähiger Personen schützt vor allem behinderte Frauen, die oft wegen ihrer Behinderung widerstandsunfähig sind im Sinne des § 179 Abs. 1. Es macht aus Sicht der Betroffenen aber keinen Unterschied, ob eine Vergewaltigung durch die in § 177 Abs. 1 genannten “Zwangsmittel” oder unter Ausnutzung einer Widerstandsunfähigkeit begangen wird. Bei einem Diebstahl liegt ein besonders schwerer Fall vor, wenn der Dieb stiehlt, indem er die Hilflosigkeit einer anderen Person ausnutzt (§ 243 Abs. 1 Nr. 6 StGB). Im Sexualstraftrecht ist es nicht weniger strafwürdig, wenn die Widerstandsunfähigkeit des Opfers ausgenutzt wird, als wenn der Widerstand einer nicht-behinderten Person mit Gewalt oder Drohung gebrochen und hierdurch der Beischlaf erzwungen wird. Die Strafwürdigkeit ist in beiden Fällen gleichgelagert und sollte daher in einer Harmonisierung des Strafrahmens zum Ausdruck kommen.

2.	Änderungen der Strafprozessordnung
In § 376 StPO wird der folgende Absatz 2 angefügt:
   ”(2) In den Fällen des Hausfriedensbruches (§ 374 Abs. 1 Nr. 1), der Beleidigung (§ 374 Abs. 1 Nr. 2), der Körperverletzung (§ 374 Abs. 1 Nr. 4), der Bedrohung (§ 374 Abs. 1 Nr. 5) und der Sachbeschädigung (§ 374 Abs. 1 Nr. 6) liegt ein öffentliches Interesse vor, wenn der oder die Verletzte oder Betroffene behindert im Sinne des § 1 ADG ist und in der Tathandlung eine diskriminierende Wirkung enthalten oder eine solche vom Täter oder der Täterin bezweckt war.”

Begründung:
Bei den in § 374 genannten Delikten werden Anzeigeerstatter von den Staatsanwaltschaften überwiegend auf den Privatklageweg verwiesen. Dies führt sehr oft dazu, dass eine wirkungsvolle Strafverfolgung und Bestrafung nicht stattfinden kann. Dem Anzeigeerstatter werden die sachlichen und personellen Mittel und die Möglichkeiten der Staatsanwaltschaften vorenthalten. Dies ist jedenfalls dann nicht sachgerecht, wenn in der Tat eine behindertenfeindliche Einstellung des Täters zum Ausdruck kommt. Deshalb wird hier vorgeschlagen, in diesen Fällen die verpflichtende Anahme des öffentlichen Interesses festzulegen. Beschränkt ist dies auf diejenigen Privatklagedelikte, die typischerweise geeignet sind, in einer - auch die Öffentlichkeit interessierende -  Weise, behinderte Menschen zu diskriminieren. Andere Privatklagedelikte (wie etwa die Verletzung des Briefgeheimnisses) haben auch bei behinderten Menschen kein größeres öffentliches Interesse, als bei Nichtbehinderten. Hier verbleibt es daher bei der allgemeinen Regelung. Gleichzeitig wird auch hier der besondere Schutz der Behinderten durch den Staat betont und ausgedrückt.

Ergänzende Regelungen
- keine -

Hinweise
- keine -

Art. 5 § 4 Berufung behinderter Menschen als Schöffen

Problemstellung
In den letzten Jahren wurden verschiedentlich behinderte Menschen, insbesondere Blinde, als Schöffen im Strafverfahren nicht mehr berufen, weil nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs Blinde für die Beurteilung von Strafverfahren wegen fehlender optischer Wahrnehmung nicht geeignet sein sollen. Diese Praxis diskriminiert behinderte Menschen. Auch Blinde können einer Hauptverhandlung in Strafsachen in aller Regel folgen und sich ein Bild über die Straftat und den Täter bilden.

Lösungsansatz
Durch eine Änderung im Gerichtsverfassungsgesetz wird klargestellt, dass behinderte Menschen nicht allein aufgrund ihrer Behinderung als ungeeignet für das Amt des Schöffen oder der Schöffin angesehen werden können.

Formulierungsvorschlag und Begründung
§ 33 GVG (Nicht zu berufende Personen) wird wie folgt geändert (Änderungen unterstrichen):
“Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden:
1. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben würden;
2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der Amtsperiode vollenden würden;
3. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste noch nicht ein Jahr in der Gemeinde wohnen;
4. Personen, die wegen ihrer Gebrechen zu dem Amt nicht geeignet sind; eine behinderte Person ist nicht allein aufgrund ihrer Behinderung ungeeignet; 
6.	Personen, die in Vermögensverfall geraten sind.”





Ergänzende Regelungen
Möglicherweise müßte die Strafprozessordnung im Hinblick auf den Einsatz behinderter Schöffen ebenfalls entsprechend ergänzt werden.

Hinweise
- keine -



Artikel 6

Übergangs- und Schlussvorschriften


- gegenwärtig keine Vorschläge -
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