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Einleitung

Einleitung
Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), am 13. Dezember 2006 von der
UN-Vollversammlung verabschiedet, ist nach ihrer Ratiﬁzierung durch die

Bundesrepublik Deutschland seit dem 26. März 2009 geltendes Recht vom Rang
eines Bundesgesetzes. Sie gilt sowohl für den Bund, der damit »Vertragsstaat«
geworden ist, als auch für die Bundesländer und die Kommunen.

Nach Maßgabe des Artikel 35 der UN-BRK ist der Vertragsstaat gehalten, seinen
ersten Bericht über die Maßnahmen, die er zur Umsetzung der Konvention

unternommen hat, innerhalb von zwei Jahren an den UN-Ausschuss für die
Rechte von Menschen mit Behinderungen zu übersenden. Danach sind im

Abstand von vier Jahren Folgeberichte vorzulegen. Der Vertragsstaat

Deutschland hat im August 2011 seinen ersten Bericht an den Ausschuss übermittelt. Die Zivilgesellschaft, in Form der BRK-Allianz, hat, ergänzend zum

Staatenbericht, im März 2013 den Parallelbericht veröffentlicht und ebenfalls an
den UN-Ausschuss gesandt.

Die Berichtsprüfung nach Artikel 36 der Konvention fand am 26. und 27. März

2015 in Genf statt. Im Vorfeld dieses Termins, im April 2014, hatte der Prüfungs-

prozess für Deutschland bereits begonnen, da dem Vertragsstaat vom Ausschuss
zu diesem Zeitpunkt die sogenannte »List of Issues«, eine Liste von zu beantwortenden Fragen, übermittelt wurde. Sowohl zu der »List of Issues« im Jahr
2014, als auch zur eigentlichen Prüfung, dem sogenannten »Konstruktiven

Dialog«, hatten die Monitoring-Stelle beim Deutschen Institut für Menschenrechte und die BRK-Allianz weitere eigene Dokumente an den Ausschuss

eingereicht, die im Prüfungsprozess ebenfalls gewürdigt worden sind. All diese
Dokumente sind auch schriftlich nachzulesen – eine kleine Linkliste zum Ende
dieser Broschüre führt dorthin.

Was bislang jedoch fehlte, ist die Dokumentation des eigentlichen Prüfungs-

verlaufes aus dem März 2015. Dazu existiert bisher lediglich eine Videoaufzeich-
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nung der »International Disability Alliance« (IDA), dem internationalen Zusam-

menschluss der Zivilgesellschaft, die auf der Webseite des »Ofﬁce of the United
Nations High Commissioner for Human Rights« (OHCHR) gespeichert ist. Da es

nach der Staatenprüfung von Seiten unterschiedlicher Regierungsstellen abgelehnt wurde, eine Abschrift zu erstellen, ist das NETZWERK ARTIKEL 3 e.V. aktiv

geworden und hat in einem eigenen Projekt diese vorliegende Dokumentation

erstellt, damit eine gravierende Lücke in der Aufarbeitung des Staatenprüfungsprozesses geschlossen werden kann.

Mit der Erstellung einer Abschrift und der Veröffentlichung der Fragen und

Antworten während des konstruktiven Dialogs sowie den entsprechenden »Ab-

schließenden Bemerkungen« wollen wir einerseits dokumentieren, was Deutschland noch zu tun hat und wie die derzeitige Situation vom UN-Fachausschuss

eingeschätzt wird. Andererseits wollen wir die Ergebnisse der Staatenprüfung

und die Eindrücke derjenigen, die in Genf beim konstruktiven Dialog dabei sein
konnten, in Veranstaltungen, Presseberichte, Schulungen und Gremien einbrin-
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gen und dazu beitragen, dass die Empfehlungen des Ausschusses im weiteren
politischen Prozess entsprechend Beachtung ﬁnden und sich eine menschenrechtliche Sichtweise von Behindertenpolitik verstärkt durchsetzt.

Die »Concluding Observations«, also die »Abschließenden Bemerkungen«, die

für Deutschland zum Ende des konstruktiven Dialogs vom Ausschuss beschlos-

sen wurden, sind in dieser Dokumentation sowohl in Englisch als auch in Deutsch
zu ﬁnden. – Wann die nächste Staatenprüfung Deutschlands, zu der vom Ver-

tragsstaat bis zum 24. März 2019 der kombinierte zweite und dritte Bericht vor-

zulegen ist, stattﬁnden wird, ist noch offen. Vielleicht kann diese Dokumentation
aber mit dazu beitragen, den Prozess der stattgefundenen Prüfung besser zu
verstehen und die nächste Staatenprüfung gut vorzubereiten.

Das NETZWERK ARTIKEL 3 e.V. ist deshalb der Ansicht, dass der hier vor-

liegende Text einen wichtigen Beitrag für Politik, Zivilgesellschaft sowie Wissenschaft und Forschung darstellt, da darin neben den Fragen der Ausschuss-
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mitglieder und den Ausführungen der Regierungsdelegation auch der mündliche
Vortrag der BRK-Allianz vor dem Ausschuss am Vormittag des 26. März 2015
(»Thematic Brieﬁng«) und ein zusammenfassendes OHCHR-Dokument auf-

genommen werden konnten. Einige Fotos verdeutlichen darüber hinaus den
Charakter dieser beiden Märztage in Genf.

Leider beinhaltet der Video-Mitschnitt von IDA einige Leerstellen, sodass nicht
die ganzen sechs Stunden transkribiert werden konnten. Diese Auslassungen
werden an den jeweiligen Stellen deutlich gemacht. Ein weiterer Hinweis zur

Abschrift: Nach den jeweiligen Namen der Redner*innen ist entweder ein (O)

oder ein (Ü) zu ﬁnden. Originalredebeiträge der deutschen Delegation haben

in der Regel ein (O), da eine Übersetzung zur Verfügung gestellt wurde. Bei dem
Vortrag der BRK-Allianz gab es keine Übersetzung, sodass die Beiträge in

Englisch dokumentiert sind – sie wurden von der BRK-Allianz auch unmittelbar
auf Englisch erstellt. Die Fragen der Ausschussmitglieder haben ein (Ü) und

orientieren sich an der erfolgten Übersetzung durch die UN-Simultan-Dolmetscher*innen. Alle Redebeiträge wurden außerdem leicht sprachlich redigiert,
sofern dies notwendig erschien.

Berlin, im Februar 2017

H. Günter Heiden (NETZWERK ARTIKEL 3 e. V.)
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Delegationsmitglieder
der BRKAllianz beim
Thematic Brieﬁng

Thematic Brieﬁng
Donnerstag, 26. März 2015, 10–11 Uhr (173. Meeting – nicht öffentlich)
Oral statement by the German CRPD Alliance (BRK-Allianz) for the Thematic
Brieﬁng on Germany, Committee on the Rights of Persons with Disabilities,
13th Session – 26 March 2015

Dear members of the CRPD Committee,

on behalf of the German CRPD Alliance our delegation warmly welcomes the

opportunity to have this thematic brieﬁng today! My name is Sigrid Arnade. I am
one of two speakers of the German CRPD Alliance. In addition to our oral statements we would like to refer to our parallel report as well as to our submission
for the list of issues and our reply to the answer of the German Government in
relation to the list of issues.

Thematic Briefing
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First of all I have to share some bad news with you: The Federal Government of

Germany has withdrawn 5 billion Euros from the budget of the ministry of social
affairs last week. This money should originally facilitate the elaboration of a new
law for disabled persons in Germany to implement the CRPD. The money was
the incentive for all involved parties to come to an agreement. Now as the

money has gone it is ﬁrstly doubtful wether there will be a new law at all and

secondly if there will be a new law wether it will be a good law in line with the
CRPD or not.

•

Please ask the Federal Government as to how it will guarantee a

successful »Bundesteilhabegesetz« under the new conditions and

please ask about the amount of money left for substantive
improvements.

Now I’d like to inform you about some speciﬁc characteristics of Germany:
Germany is champion not only in soccer but also in exclusion and separation. It

starts with a segregated school system, continues in a segregated labour market,
in segregated living situations and in forced institutionalization due to ﬁnancial
reasons.

As you already know Germany is a federal state with 16 Länder. The Länder are
responsible for education and the building laws. But the Federal government

hides behind the Länder and doesn’t acknowledge its own responsibility. Like-

wise its hides behind the phrase of progressive realization.

•

Therefore we’d like you to ask the Federal Government for concrete

measures and steps in addition to the action plans of the Länder to
ensure the overall implementation of the CRPD.

Next I want to draw your attention to four particular aspects:
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The social system in Germany is structured in many sections. Nearly all

services for disabled persons are meanstested. Thus they themselves and
their relatives have to pay for disability related services when they have

income or assets. Therefore disability in Germany often means living in
forced poverty and discrimination.

In this respect we’d like you to recommend that the Federal Government

shall immediately take steps to ensure that participation services for disabled

persons will be granted detached from social welfare, and independent of
income and assets.
1.

For women with disabilities it is a huge problem that they don’t get the
necessary support and assistance when they have become mothers.

Instead they are sometimes deprived their custody.

Hence we’d like you to recommend that the Federal Government shall
take steps to clearly establish the right to parental assistance and

supported parenting on the Federal level to ensure that mothers and

fathers with disabilities have their right to family respected and
protected.

2.

The participation of the civil society and DPOs was poor in the past. It has
improved but DPOs haven’t got the resources to participate properly.

Therefore we’d like you to recommend that the Federal Government

shall take steps to enable DPOs to exercise their participation rights as
defined in the CRPD. This includes measures of capacitybuilding as
well as financial resources.
3.

Last but not least we ask you to push the Federal Government to take

concrete measures designed to improve the lifes of refugees and

Thematic Briefing
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migrants with disabilities for they are subject to multiple
discriminations in Germany.

Thank you! My colleague Joachim Busch will continue:
My name is JOACHIM BUSCH. I’m here as a self-advocate for people with
intellectual disabilities.

Art. 12: Equal recognition before the law
Many people with intellectual disabilities have a guardian. The German Guar-

dianship Law is not in full accordance with the concept of supported decision
making, as laid down in the General Comment: The guardian has the legal

power to act on behalf of the person under guardianship if supported decision –
making is not possible. Many guardians therefore don’t respect the wishes of

persons under guardianship. They don’t try to support the person under guar-

dianship, if that person is severely handicapped. Instead the guardian decides
for the person under guardianship.

•

We ask the Federal Government to take steps to guarantee that the

German guardianship law, specifically §§ 1901, 1902, 1903, 1905 BGB,
is in compliance with Art. 12 UN CRPD and with General Comment
No. 1.

Art. 29: Participation in political and public life
In Germany, persons loose their right to vote if a legal guardian was appointed
to take care of all their matters. In addition to this, persons who committed a

crime while they were in a state of diminished responsibility, and who are now in
a psychiatric hospital, also can not vote. Many people with disabilities and their
organisations consider these provisions of the Federal Election Law as being in

breach of constitutional rights. Therefore a group of people with disabilities has
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taken legal action. The Federal Constitutional Court now has to decide whether
the denial of the right to vote is unconstitutional.

•

We call upon the Federal Government to immediately abolish the

indicated provisions of the Federal Election Law and thereby grant the

electoral rights to everybody.

Thank you! My colleague Jessica Schröder will continue:
My name is JESSICA SCHRÖDER and I am the Head International Relations;

German Federation of the blind and Partially sighted
Article 9: Accessibility

The concept of »reasonable accomodation« is a key issue for us – so we want to
stress again this issue:

•

How will the government ensure timely introduction of the notion of

»Reasonable accommodation« into all Equal opportunities laws
concerning disabled persons? Which measures foresees the

government to inform the general public about the potential and

utilization of »Reasonable accommodation«?

Concerning the the Marrakesh treaty: The German government signed the

Marrakesh treaty in June 2013. So far the German government has shown no
attempt to ratify it or to vote for a ratiﬁcation of the European Union.

•

When will the German government ratify or the Marrakesh treaty to

ensure its speedy enactment and to make an effort for the facilitation of

text accessibility for Germany’s disabled citizens?
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Another important fact relating to accessibility: The deregulation of the

construction regulations of the Laender during the last ten years impedes the
construction of accessible facilities. Many new constructed buildings do not

require accessibility checks from public authorities. Consequently the number of
violations against accessibility prescriptions is increasing – especially by private
legal entities.

•

Which legislative steps foresees the government to oblige private legal
entities that provide facilities and services for the general public to
ensure accessibility according to General Comment No. 2 (2014)?

Article 25 – Accessibility in the health care system:
Persons with disabilities frequently encounter numerous types of barriers with
regard to curative, rehabilitative and preventive medicine and care services.

Attitudinal barriers of the staff and the focus on disability as a medicinal

deﬁciency decreasing the chances of equal and high quality health care. This
applies also to sheltered rescue centres for women.

•

What steps are being taken to dismantle barriers to access to health

care (attitude, knowledge, powers to act, communication skills, onsite
and communication barriers) to ensure the provision of reasonable

accommodation, quality and trained care, and respect for the free and
informed consent of the individual concerned?

•

What steps are being taken to ensure that women’s shelters, counseling

services and other offers related to support in cases of violence are
accessible?

Thank you! My colleague Patrizia Di Tolla will continue: 
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My name is PATRIZIA DI TOLLA and I am a board member of the German
Association for Social Psychiatry – DGSP

Ms. Arnade already outlined the topic of federalism. As depicted by her there is
the problem about several laws at the federal state level (Länderebene), which
the government of Germany can't’ influence.
This also concerns the area of laws
ﬂ

about the restriction of the freedom of people with psychological disabilities, the
so called compulsory admission laws.

There is a law, that exists on a national level and it concerns the compulsory ad-

mission, which can only be arranged by legal attendants (gesetzliche Betreuer).
This law is called the guardianship law and does not conform to the concept of
"supported
decision-making"” . There are other laws concerning compulsory ad”

mission, that apply on the federal level and which are passed from the respective

federal states (Länder). Currently these laws have to be changed in all federal
states.

A new version is necessary because these laws have become invalid through several jurisdictions. They restrain the human rights of people too much who are

admitted into clinics, psychiatries and asylums against their will. The monitoring

institute for the CRPD in Germany has reviewed a lot of these laws and has come

to the conclusion that they do not go along with the convention. Both the regula-

tions concerning compulsory admission and forced treatments and processes,

for example forced medicalization, ﬁxation and other restraining measures are

not in line with the CRPD (see Article 12 and 14). The demands of the monitoring
institute are: ”No compulsory admission due to disabilities (neither alone nor in
combination with other characteristics)”.

The government of Germany should be asked the following:

•

How does the government of Germany ensure that the laws, which exist
in the federal states concerning compulsory admission and forced
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treatments and processes of people with psychological disabilities,

comply with the regulations of the CRPD?

•

Which options does the government of Germany have to influence and

control the federal laws? And how will the government assume the

responsibility that the CRPD is abided by the federal states in the whole

country?

Thank you! My colleague Claudia Tietz will continue:
My name is CLAUDIA TIETZ. I am a member of the steering committee of the
German CRPD alliance.
Article 24
Please pay attention, that the schooling system in Germany is in the hands of the
16 Länder: every Land has its own – not inclusive – law. Our Federal Government
does not enforce inclusive development, but only watches and describes!

•

So our request to you: Please ask, how the German Government fulfils

its own responsibility on art. 24 (beside the 16 Länder). And name the
responsibility of the federal state as well as of the 16 Länder for

inclusive education in Germany in the »Concluding Observations«!
Germany has a very strict and long tradition in separating disabled children:

more than 350.000 pupils go to special schools. We’ve discussed about inclu-

sion for 5 years now, but the proportion of pupils in special schools did not de-

crease. Segregative systems continue with high costs (15.700,– € /pupil). There’s
a lack of ﬁnancial resources for inclusive education.
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So please ask about the financial resources in special and regular

schools! What will the government do against the lack of statistical
data?

•

What we need is a National Plan of the Federal Government and all

16 Länder to implement inclusion on a high quality standard and to

reduce the specialschoolsystem. They should report about the
progress within two years to you.

•

The individual right on inclusive education is an key issue for us –

because Germany hides behind the phrase of progressive

implementation and children are not allowed to go to regular school.
So we need clear words from the Committee in that.
Article 27
The typical German tradition of separating disabled people continues after

school: they have less opportunities in the regular job market. So the unemploy-

ment rate between disabled people is twice as high as the regular rate (14 %).
This is unacceptable, because Germany is a high industrial nation. We have

separate institutions for vocational trainings and sheltered workshops – 350.000
disabled people work there far away from the regular job market.

•

So please pay attention to the discrimination in the regular German job

market and the lack of general accessibility. In concrete please ask

about the high unemployment rate and about the employment quota

for bigger companies, which has not been fulfilled for many years.

•

Ask about administrative offences, which could have been imposed

but do not have. And please ask about the general obligation to

accessibility of working places: when will they change the law?

Thematic Briefing
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And: How will they will ensure, that disabled people in sheltered

workshops get more opportunities to work in the regular job market?

Lastly some words about »disability mainstreaming«, you asked in the list of is-

sues. There is still the problem, that we have no obligatory procedure to ensure

disability mainstreaming in Germany. A lot of ministries don’t feel responsible for
the CRPD. For example since 2013 we have a new law about traveling by coach

(a very new form of traveling in Germany), but all new coaches don’t have to be
accessible until now! So we need an obligatory ”disability mainstreaming” in

Germany, that all new laws are checked systematically, if they are good for or
against the CRPD.

Thank you! My colleague Komivi Ayassou will have the last words:
My name is KOMIVI AYASSOU and – amongst others – I am Président du Conseil
d’ Administration de Fédération Togolaise des Associations de Personnes
Handicapées (FETAPH)

In developing countries particularly in West Africa , the CRPD advent in December 2006 has aroused a great hope for persons with disabilities, the organiza-

tions which represent them as well as those who work together with them. Very
quickly, there has been a successful mobilization for governments to ratify the

convention. Most of the countries have then ratiﬁed it. One of the most important aspects of this convention is its article 32 concerning the international

cooperation through which projects and programmes are to be developed. In
this respect, the State of Germany has within the framework of the bilateral

cooperation developed various programmes for West African countries. The

good practice of social inclusion of persons with disabilities is for example in-

cluded in the programme »Vocational training and youth employment« imple-

mented in Togo since 2012 with a clearly deﬁned indicator and the involvement
of FETAPH as an umbrella organization of Togo DPOs in the implementation of

this programme. Even if those programmes generally take into account persons
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with disabilities, training materials are not accessible to some types of disabilities
such as persons with visual disabilities.We praise this effort and would like, for a

better inclusion of persons with disabilities in those programmes and projects, to
express three recommendations:

•

Make participate the representatives of the DPOs in the cooperation

follow up committee with Germany so that the persons with disabilities
make sure their concerns are taken into account during the

developement, renewal and follow up of the programmes.

•

Develop programmes of experience exchange between Germany DPOs
and those of West Africa so that the latter can benefit from the

coaching of their counterpart for more efficiency in the advocacy and

in the inclusion of persons with disabilities.

•

Impose accessibility norms in the infrastructure projects that are

submitted to Germany for funding.

Together, let us think more and act efﬁciently in order to build an inclusive, fair
and accessible society for all.

Thank you very much for your attention! If there are any questions, it would be a
pleasure for us to answer to.
Contributions made by:
DR. SIGRID ARNADE – CEO of Disabled Peoples’ International Germany – ISL;

one of two speakers of the CRPD Alliance and Chair of the steering Committee of the CRPD Alliance; representing DPOs in the German Disability
Council
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JOACHIM BUSCH – Self-advocate for people with intellectual disabilities;

member of the Bundesvereinigung Lebenshilfe and part of their Executive
Board

JESSICA SCHRÖDER – Head International Relations; German Federation of the

blind and Partially sighted (DBSV)

PATRIZIA DI TOLLA – board member – German Association for Social

Psychiatry – DGSP

CLAUDIA TIETZ – Desk ofﬁcer – Social Association Germany; member of the

steering committee of the CRPD Alliance; representing Social Associations
in the German Disability Council

KOMIVI AYASSOU – Président du Conseil d’ Administration de Fédération

Togolaise des Associations de Personnes Handicapées (FETAPH)

Gruppenfoto der Delegation der BRKAllianz mit Berichterstatterin Diane Kingston (sitzend links) aus
Großbritannien und Christina Marx (Aktion Mensch, dritte von rechts)
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Thomas Fitschen (links)
und Verena Bentele beim
Auftakt des Dialogs

Konstruktiver Dialog
Donnerstag, 26. März 2015, 15–18 Uhr (174. Meeting – öffentlich)
MARIA SOLEDAD CISTERNAS REYES (CHAIRPERSON) (Ü): Ich gebe jetzt dem

ständigen Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in Genf das Wort: Herr
Thomas Fitschen, Sie haben das Wort.

THOMAS FITSCHEN (Ü): Frau Vorsitzende, Frau Berichterstatterin, sehr geehrte

Damen und Herren, liebe Delegierte, es ist eine große Ehre für mich, dass ich hier
an der ersten Staatenüberprüfung der UN-CRPD teilnehmen kann. Ich war da-

mals in New York, als 2006 die Konvention verabschiedet wurde und für mich ist
es natürlich sehr befriedigend, dass ich jetzt dabei sein kann, wo mein Land seinen ersten Staatenbericht abliefert. Die Delegation, die wir mitgebracht haben,

ist sehr groß und ich möchte ihnen das gerne erklären. Der Grund ist einmal, weil
wir die Staatenprüfung Deutschlands sehr ernst nehmen und ihr große Bedeu-

tung zuweisen. Außerdem ist Deutschland ein föderaler Staat und die Gestaltung
der Behindertenpolitik in Deutschland bezieht viele Ministerien und Einrichtun-

gen mit ein, nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf der Länderebene.

Drittens: Der Bundestag hat auch ein großes Interesse an der Konvention und an
der notwendigen Umsetzung und daher haben wir hier auch Mitglieder des

Konstruktiver Dialog
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Deutschen Bundestages bei uns. Außerdem sind hier noch Vertreter der Zivilge-

sellschaft vertreten, die natürlich auch Akteure von großer Bedeutung sind, wenn
es darum geht, dass wir die Konvention in Deutschland praktisch umsetzen.

Frau Vorsitzende, darf ich ihnen kurz die deutsche Delegation vorstellen: Die Delegation steht unter der Leitung der Parlamentarischen Staatssekretärin Frau Lö-

sekrug-Möller im Bundesarbeitsministerium (BMAS). Das ist das leitende Ressort
für diese Fragen, sie wird begleitet von Herrn Dr. Rolf Schmachtenberg, der im
BMAS zuständig ist für die Fragen von Menschen mit Behinderungen. Dann

haben wir hier noch Verena Bentele bei uns, die Behindertenbeauftragte der

Bundesregierung, dann haben wir Matthias Rösch, den Behindertenbeauftragten
des Landes Rheinland-Pfalz. Außerdem gibt es noch eine Reihe von Vertretern

der verschiedenen Bundesministerien, die in der einen oder anderen Weise beteiligt sind: das Auswärtige Amt, das Innenministerium, das Bundesministerium
für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV), das Gesundheitsministerium, das

BMFSFJ, also das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und

dann haben wir noch Vertreter der Länderministerien aus Baden-Württemberg,

Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz. Außerdem haben wir
noch Mitglieder des deutschen Bundestages bei uns: Kerstin Tack von den Sozialdemokraten, Uwe Schummer von der CDU und Corinna Rüffer von den Grü-

nen. Vielen Dank Frau Vorsitzende, das ist meine kurze Einführung und ich gebe
das Wort ab an unsere Staatssekretärin Frau Lösekrug-Möller.

GABRIELE LÖSEKRUGMÖLLER (BMAS) (O): Sehr geehrte Damen und Herren,

Mitglieder des CRPD-Ausschusses. Heute stellt sich Deutschland erstmals einer
Anhörung vor dem UN-BRK Fachausschuss. Dieser 26. März ist aber nicht nur
deshalb für uns ein besonderer Tag. Genau heute vor sechs Jahren ist die

UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft getreten, dies war ein

ganz wichtiger und wesentlicher Meilenstein, eine Bestärkung des Bekenntnisses
einer menschenrechtsbasierten und teilhabeorientierten Politik für Menschen

mit Behinderungen in Deutschland. Politik für Menschen mit Behinderungen hat

in Deutschland eine lange Tradition. Beginnend mit den ersten Einrichtungen für
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Menschen mit Behinderungen im kirchlichen Kontext über die Sozialgesetzgebung Ende des 19. Jahrhunderts, bis hin zu Leistungsansprüchen für die

1,5 Millionen Kriegsverletzten des ersten Weltkriegs im erwerbsfähigen Alter.
Dieses Leistungssystem wurde kontinuierlich weiterentwickelt. Es wurde zu

einem System mit einem, dies möchte ich hier bei aller gebotenen Bescheidenheit betonen, außerordentlich hohem Versorgungsniveau. Im Jahr 2013 betru-

gen allein die Ausgaben für Rehabilitation und Teilhabe rund 31 Milliarden Euro,
das entspricht immerhin einem Prozent des Bruttoinlandprodukts. Einen wichti-

gen Durchbruch gab es 1974 mit dem Schwerbehindertengesetz, denn erstmals
wurde nun eine Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und ein ei-

genständiges Hilfesystem normiert. In diesem Gesetz wurde auch der Begriff der
»Behinderung« deﬁniert. Damals wurde Behinderung allerdings noch als regelwidriger, körperlicher, geistiger oder seelischer Zustand beschrieben. Erst im

Lichte der Aufnahme des Verbotes der Benachteiligung aufgrund einer Behinderung in das deutsche Grundgesetz 1994 wurde der Behinderungsbegriff um den
Faktor der Teilhabebeeinträchtigung weiterentwickelt. 2001 fand dieser erweiterte Behinderungsbegriff Eingang in das neu geschaffene IX. Buch Sozialge-

setzbuch. Dies war ein Paradigmenwechsel, ein ganz entscheidender Schritt von

einer fürsorgeorientierten hin zu einer teilhabeorientierten Politik. Trotzdem geht
vielen, vor allen natürlich den Menschen mit Behinderungen selbst, dieser umfassende Transformationsprozess nicht schnell genug voran.

Meine Damen und Herren, ganz sicher tun wir uns bei diesem Prozess auch deshalb schwerer als andere, weil nicht nur die beiden Weltkriege, sondern vor

allem die am Menschen mit Behinderungen massenhaft verübten, furchtbaren
Verbrechen der Nationalsozialisten für unsere politische und gesellschaftliche
Entwicklung folgenreich waren. Zum Glück lernen wir mehr und mehr die

Chancen, die die Verschiedenheit der Menschen für die Entwicklung aller bietet,

wert zu schätzen. Und das Inkrafttreten der UN-BRK in Deutschland hat hier noch
einmal einen sehr wichtigen Impuls gesetzt. Wir wollen mehr Teilhabe für alle.
Wir wollen ein inklusives Land sein. Diesen Weg haben wir bereits eingeschlagen und den werden wir entschlossen weiter gehen.
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Meine Damen und Herren, wir leben in Deutschland in einem Föderalismus, der

Botschafter hat es angesprochen, auf den wir sehr stolz sind, trotz aller

Probleme, die er in der alltäglichen, politischen Arbeit mitunter mit sich bringt.

Unser Föderalismus steht für elementare Prinzipien der deutschen Verfassung:
Gewaltenteilung und Subsidiarität und er steht als Gegenmodell zu einem
Zentralismus, der auch Wegbereiter in die Katastrophen unserer eigenen

jüngeren Geschichte war. Natürlich kann ich die Menschen verstehen, die bei-

spielsweise beklagen, dass der Bildungsföderalismus die Entwicklung eines

inklusiven Bildungssystems in Deutschland hemme. Hier rufe ich nur in Erinne-

rung, dass unabhängig von dieser Aufgabenverteilung, die UN-BRK ja Bindungswirkung für den Bund, wie für die Länder entfaltet. Aktuelle Entwicklungen in

unseren Bundesländern zeigen zum Beispiel, dass Aktionspläne weiter entwickelt
und Gesetzgebungspakete vorbereitet werden, die sich eng an den Vorgaben
der UN-BRK orientieren. Wir als Bundesregierung wiederum tun das was uns

möglich ist, um die Länder zu einer konsequenten Umsetzung der UN-BRK zu

ermuntern. Dazu gehören zum Beispiel ein regelmäßiger Austausch und regelmäßige Abstimmung mit den Ländern zum Umsetzungsstand der Konvention.

Meine Damen und Herren, da ich bereits im Zusammenhang mit unserem föde-

ralen System das Thema »inklusive Bildung« angesprochen habe, möchte ich

gerne bei diesem Thema bleiben. Zunächst einmal haben in Deutschland alle
jungen Menschen mit und ohne Behinderung das Recht und die Pflﬂicht zum

Besuch einer Schule. Dazu gehören die allgemeinen Schulen und die Förder-

schulen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf.

Dieses Angebot folgt ebenso den Traditionen in Deutschland, wie die Zuständigkeit der Länder für das Schulwesen. Der Übergang zu einem inklusiven Bildungssystem auf allen Ebenen im Sinne der Konvention als langfristiges Ziel bedeutet,

dass gemeinsames Lernen in allgemeinen Schulen der Regelfall sein soll. In-

zwischen haben verschiedene Länder ihre Gesetze geändert, angestrebt wird in
der Mehrzahl der Länder ein Wahlrecht zwischen allgemeinen Schulen und

Förderschulen.
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Meine Damen und Herren, der Bereich der inklusiven Bildung ist daher auch

eines der Handlungsfelder des nationalen Aktionsplans der Bundesregierung

zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, wir nennen ihn kurz NAP.

Dieses Paket mit über 200 Einzelmaßnahmen wurde nach dem Inkrafttreten der
Konvention in Deutschland vor knapp vier Jahren geschnürt. Der hinter dem

Aktionsplan stehende Gedanke ist das Disability Mainstreaming, also die Berücksichtigung des Faktors Behinderung in jedem Gesetzgebungsvorhaben, jedem
Projekt und jeder Maßnahme. Der Aktionsplan war ein wichtiger Schritt hin zu
einem Bewusstseinswandel. Er ist aber kein abgeschlossenes Dokument,

sondern ein Werkzeug, das regelmäßig auf den Prüfstand gestellt und in jeder

Legislaturperiode weiter entwickelt wird. Wir haben deshalb den Aktionsplan im
vergangenen Jahr extern, unabhängig, wissenschaftlich evaluieren lassen. Der
Abschlussbericht wurde im Herbst 2014 vorgelegt und bei einer mehrtägigen

Veranstaltung, den sogenannten Inklusionstagen, 2014 einer breiten Öffentlich-

keit vorgestellt. Die Ergebnisse des Berichts dienen uns als wichtige Hinweise für
die in diesem Jahr anstehende Weiterentwicklung des Aktionsplans, bei dem wir
selbstverständlich die Menschen mit Behinderungen von Anfang an beteiligen

werden. Dies sieht auch der Koalitionsvertrag der aktuellen Regierungsfraktion

so vor. Bereits Ende des Jahres soll der überarbeitete Aktionsplan dem Kabinett
zur Entscheidung vorgelegt werden.

Darüber hinaus haben wir in den letzten Jahren kontinuierlich – und ich darf

sagen, mit Erfolg – für Initiativen und Aktionspläne bei Bundesministerien, den
Ländern, Kreisen, Städten, Sozialpartnern, Verbänden und Einrichtungen, aber

auch Unternehmen der Privatwirtschaft geworben. Das werden wir auch weiter
tun, denn hier meine Damen und Herren, kann und muss noch viel passieren.

Ganz im Sinne der UN-BRK, die sich nicht nur an die Vertragsstaaten, sondern
auch an nicht staatliche Akteure und damit an alle Bereiche der Gesellschaft
richtet.

Erlauben Sie mir, dass ich zu einigen Handlungsfeldern noch ein paar nähere
Ausführungen mache. Ein zentrales Handlungsfeld ist der Bereich Arbeit und
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Beschäftigung. Sie wissen, Artikel 27 der UN-BRK fordert von den Vertrags-

staaten, für einen inklusiven Arbeitsmarkt zu sorgen, also für eine Arbeitswelt, in

der Menschen mit ebenso wie Menschen ohne Behinderungen am Erwerbsle-

ben teilnehmen können. Die Bundesregierung nimmt diesen Auftrag uneinge-

schränkt in ihrem Koalitionsvertrag an. Wir werden in dieser Hinsicht viel tun, wir
haben viel vor uns, kurz: Wir wollen noch mehr Menschen mit Behinderungen

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben.

Meine Damen und Herren, ein sehr wichtiger weiterer Gesichtspunkt ist die

Gestaltung und Anwendung des Betreuungsrechts. Das deutsche Betreuungsrecht ist kein System der ersetzenden Entscheidung, sondern es dient der

unterstützten Entscheidungsﬁndung im Sinne von Artikel 12 UN-BRK. Das Kernelement ist das Selbstbestimmungsrecht. Gegen den freien Willen der betroffenen Personen darf eine Betreuung nicht eingerichtet werden. Eine

Betreuung ist zudem nur zulässig, soweit die Angelegenheiten der betroffenen
Personen nicht ebenso gut durch einen Bevollmächtigten oder mittels anderer

Hilfen besorgt werden können, bei denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt
wird. Die Einrichtung einer Betreuung ist ohne Einflﬂuss auf die Geschäftsfähigkeit des Betreuten. Denn Betreuung ist keine Entmündigung. Leitlinien des

Betreuerhandelns sind die individuellen Wünsche und Präferenzen des Betreuten. Wie das gesamte Betreuerhandeln hat sich daher auch eine Vertretung an

den Wünschen und dem individuellen Wohl des Betreuten auszurichten. Über

die Qualität der Betreuung entscheidet letztlich die Praxis. Wir werden deshalb
noch in diesem Jahr einen Forschungsauftrag zur Überprüfung der Qualität in

Auftrag geben.

Angesichts der Kürze der Zeit will ich aber dennoch einen wesentlichen Punkt

anschneiden, es ist das Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen in Deutsch-

land. Nach dem Grundgesetz werden die Abgeordneten des Deutschen Bundestages in allgemeiner Wahl, also von allen Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Das

schließt selbstverständlich auch Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen ein.
Wir tun viel, um durch barrierefreie Wahlräume, Assistenz und Briefwahl allen
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Bürgern die Teilnahme zu ermöglichen und informieren hierüber. Es gibt in

Deutschland keinen Wahlrechtsausschluss für Menschen mit Behinderungen.
Auch nicht für Menschen mit geistigen Behinderungen, Strafgefangene, in

einem psychiatrischen Krankenhaus untergebrachte, oder für betreute Personen.
Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind allerdings Personen, für die vom Gericht

eine Betreuung in allen Angelegenheiten angeordnet werden musste, weil sie

keine ihrer Angelegenheiten mehr selbst wahrnehmen können. Denn Wahlteilnahme setzt voraus, dass eine Person selbst entscheiden und am demokrati-

schen Kommunikationsprozess teilnehmen kann. Die Bundesregierung und der
Deutsche Bundestag sind bei der Ratiﬁzierung der UN-BRK ausdrücklich davon
ausgegangen, dass dies im Einklang mit Artikel 29 der UN-BRK steht. Da in

letzter Zeit diskutiert wurde, ob die Wahlrechtsausschlüsse eventuell zu weit
gehen, wird das Thema zurzeit in einer breit angelegten wissenschaftlichen
Studie im Auftrag der Bundesregierung aufgearbeitet.

Meine Damen und Herren, ein ganz zentrales behindertenpolitisches Vorhaben
in dieser Legislaturperiode ist für die Bundesregierung die Erarbeitung eines

Bundesteilhabegesetzes. Mit diesem Gesetz möchten wir die Lebenssituation

von Menschen mit Behinderungen deutlich verbessern. Die Eingliederungshilfe
soll zu einem modernen Teilhaberecht weiterentwickelt werden, im Mittelpunkt
steht hierbei der Mensch mit seinen behinderungsspeziﬁschen Bedarfen. Die

Reform wird dem gewandelten Rollenverständnis für Menschen mit Behinderungen nach individueller Lebensplanung, sowie Selbstbestimmung Rechnung
tragen. Mögliche Reforminhalte werden zurzeit in einem breit angelegten

Beteiligungsprozess, insbesondere mit den Behindertenverbänden noch bis

April 2015 erörtert werden, danach erarbeitet die Bundesregierung den Gesetzentwurf. Er soll im Jahr 2016 verabschiedet werden und danach in Kraft treten.
Weitere Vorhaben gibt es, die ich in stichwortartig erwähnen will. Es ist die

Novellierung des Behindertengleichstellungsgesetzes. Zentrale Elemente des

BGG sind die Barrierefreiheit und das Benachteiligungsverbot für Träger öffentlicher Gewalt. Mehr als zehn Jahre ist dieses Gesetz schon alt, unter Berück-
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sichtigung der Vorgaben der UN-BRK soll es nun weiterentwickelt werden, der
Abschlussbericht der Evaluation liegt seit September 2014 vor, stark verkürzt

kann ich zusammen fassen: Das BGG ist ein gutes Gesetz, aber in der Praxis ist
es noch viel zu wenig bekannt. Die Arbeiten zur Fortentwicklung laufen auf

Hochtouren und daran werden wir selbstverständlich die Verbände beteiligen.
Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, die Beteiligung von Organisationen

von Menschen mit Behinderungen an Entscheidungsprozessen nachhaltig zu fördern. Deshalb sollen nach den Vorstellungen der Bundesregierung, im Rahmen
der Novellierung des BGG, die ﬁnanzielle Förderung der politischen Partizipa-

tion der Organisationen von Menschen mit Behinderungen gesetzlich verankert
werden. Damit wird ein Beitrag geleistet, um den Aufbau von Strukturen und
Kompetenzen auf eine sicherere Grundlage zu stellen.

Verehrte Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe,
dass ich Ihnen in der Kürze einen ersten Eindruck über unsere Aktivitäten zur

Umsetzung der UN-BRK vermitteln konnte. Sicher haben Sie gemerkt, mit dem

Erreichten geben wir uns nicht zufrieden. Wir wollen deshalb und müssen unse-

ren Weg hin zu einer inklusiven Gesellschaft in allen Lebensbereichen engagiert
fortsetzen. In der vor uns liegenden Fragerunde und in den weiteren, möchten

wir gerne die Gelegenheit nutzen, Ihnen noch detaillierter darzustellen, welche
Schritte wir tun werden. Ich bedanke mich zunächst für Ihre Aufmerksamkeit,

freue mich auf Ihre Fragen, aber zunächst, so wie ich das sehe, hat die Beauftragte für Menschen mit Behinderungen der Bundesregierung, Frau Verena
Bentele, das Wort.

VERENA BENTELE (O): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Maria Soledad, sehr

geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute zu Ihnen sprechen zu

dürfen und zwar, wie Frau Lösekrug-Möller gesagt, hat in der Doppelfunktion:
als Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit

Behinderung und als Vorsitzende des Inklusionsbeirates der staatlichen Koordinierungsstelle. Deutschland hat sich bewusst für die Ausgestaltung der staat-

lichen Koordinierungsstelle entschieden. Mit ihr ist das Prinzip »Nichts über uns,
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ohne uns!« konsequent umgesetzt. In den Fachausschüssen der Koordinierungs-

stelle werden unterschiedliche, behindertenpolitische Themen von gesellschaftlichen Akteuren mit und ohne Behinderung bearbeitet. Dieser Ansatz verdeut-

licht sehr gut, dass die Umsetzung der Konvention ein gesamtgesellschaftliches
Thema in Deutschland ist.

Ich möchte nun im Folgenden auf einige Themen eingehen, die auch für die

staatliche Koordinierungsstelle als Netzwerkstelle relevant und wichtig sind.

Beginnen möchte ich mit einer, in meinen Augen nicht hinnehmbaren, Diskriminierung. Ich halte den gesetzlich festgelegten Wahlrechtsausschluss für Men-

schen, bei denen eine Betreuung in allen Angelegenheiten angeordnet ist, oder

die im Rahmen des Maßregelvollzuges in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind, für unvereinbar mit der Konvention. Er sollte daher umgehend
abgeschafft werden. Artikel 29 der Konvention verpflﬂichtet die Vertragsstaaten
sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gesellschaftlich gleich-

berechtigt mit anderen, wirksam und umfassend am politischen Leben teilhaben
können. Ich plädiere deswegen nachdrücklich dafür, dass 2017, an der nächsten
Bundestagswahl, alle Menschen mit Behinderungen teilhaben können.

Deutschland ist nach Artikel 16 der Konvention verpflichtet,
alle geeigneten
ﬂ

Maßnahmen bereitzustellen, um Menschen mit Behinderungen vor Gewalt,

Missbrauch und Ausbeutung zu schützen. In Artikel 7 sind die Vertragsstaaten
verpflichtet,
besonders Frühwarnmechanismen zum Schutze von Kindern bereit
ﬂ
zu stellen. In Artikel 6 der Konvention ist der besondere Schutz von Frauen

berücksichtigt. Fakt ist, in Deutschland erfährt jede zweite Frau mit Behinderung
im Laufe ihres Lebens eine Form von sexualisierter Gewalt. Hier ist noch kein

wirksamer und ausreichender Schutz vorhanden. Einerseits müssen wir bei der

Prävention anfangen, andererseits ist auch wichtig, ﬁnde ich, in allen Einrichtungen der Behindertenhilfe Frauenbeauftragte zu implementieren. Wichtig ist
außerdem, Empowerment-Kurse für Frauen und Mädchen flächendeckend
ﬂ

anzubieten. Nur so können wir gewährleisten, dass ein ausreichender Schutz
besteht.

Konstruktiver Dialog

30

Mit Artikel 24 erkennen die Vertragsstaaten das Recht auf Bildung an. Gesell-

schaftliche Teilhabe und die Teilhabe am Arbeitsleben, hängen für Menschen mit
Behinderung mit dem Zugang zu inklusiven Bildungssystemen zusammen. Da

haben wir in Deutschland, bedingt durch das traditionelle , eher auf Separierung
ausgelegte Bildungssystem, im internationalen Vergleich noch großen Aufhol-

bedarf. Die Zuständigkeit der einzelnen Länder für alle Fragen der schulischen
und der Hochschulbildung führt zu großen Unterschieden bei der Umsetzung

des Artikels 24 der UN-Behindertenrechtskonvention innerhalb Deutschlands.

Hier müssen gemeinsame Standards geschaffen werden, etwa bei der Frage der
Diagnostik und der Zuweisung von Ressourcen. Besonders problematisch er-

scheint mir, dass trotz gestiegener Inklusionsquoten an den allgemeinen Schulen
die Schülerzahlen an den Förderschulen annähernd gleichgeblieben sind. Diese
Entwicklung muss dringend gestoppt werden, weil anderenfalls die Ressource
für die notwendige sonderpädagogische Förderung in allgemeinbildenden

Schulen fehlt. Diese brauchen wir jedoch, damit Bildung und Inklusion gelingen
können. Klar ist in meinen Augen: Eine qualitativ hochwertige Bildung kostet

Geld, doch dieses Geld ist eine der wichtigsten Investitionen in unsere Zukunft.
Meine Damen und Herren, in Deutschland sind über 300.000 Menschen in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und damit in Maßnahmen der Rehabilitation untergebracht. Ich bin der Überzeugung, dass diese Maßnahmen längst
nicht für alle Menschen mit Behinderung, auch nicht für alle Menschen mit

hohem Assistenzbedarf der richtige Ort sind. Wir brauchen daher dringend

Möglichkeiten, für alle Menschen mit Behinderung am ersten Arbeitsmarkt Fuß
zu fassen und dort ihre Fähigkeiten und Potenziale zu zeigen. Wichtig ist mit

Sicherheit, ein Bewusstsein bei den Arbeitgebern zu schaffen, aber auch bei den
beteiligten Behörden, die die Umsetzung- und Bewilligungsverfahren für Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit und für die nötigen Hilfsmittel als
Auftrag haben.

Ich möchte zum Ende kommen und noch einmal lobend auf das Beteiligungs-

verfahren hinweisen, das im deutschen Gesetzgebungsverfahren zum Bundes-
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teilhabegesetz läuft. Eine Beteiligung von Anfang an, aller Menschen mit Behinderung ist wichtig und richtig und eine großartige Einrichtung in dieser Legis-

latur. Bedanken möchte ich mich bei der Zivilgesellschaft, denn nur mit den Expertinnen und Experten in eigener Sache, ist die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland möglich. Thank you!

CHAIRPERSON (Ü): Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern der Delegation für

ihre Präsentation. Jetzt wird es eine fünfminütige Redezeit für den Repräsentan-

ten des Deutschen Instituts für Menschenrechte geben. Bitte stellen sie sich kurz
vor und dann dürfen sie ihre Präsentation halten.

VALENTIN AICHELE (Ü): Vielen Dank Frau Vorsitzende, ich bin Valentin Aichele,

ich spreche für das Deutsche Institut für Menschenrechte. Frau Vorsitzende, sehr
geehrte Mitglieder des Ausschusses, sehr geehrter Herr Botschafter, sehr ge-

ehrte Frau Lösekrug-Möller, sehr geehrte Mitglieder der deutschen Delegation,

im Namen meiner Organisation, der Monitoring-Stelle der UN-BRK unter Artikel
33 möchte ich sagen und Ihnen versichern, dass wir als Monitoring-Stelle hoch-

erfreut sind, bei der Eröffnung dieses konstruktiven Dialogs zu Wort zu kommen.
Seit dem Inkrafttreten der BRK vor sechs Jahren, am 26. März 2009, war es so,

dass die BRK viele positive Entwicklungen in Deutschland ausgelöst hat. Aber
die Staatenprüfung kommt dennoch zum richtigen Zeitpunkt. Die Vertrags-

parteien hatten mehrere Schwierigkeiten bei der Umsetzung der BRK und der
Vertragsstaat muss diese Probleme lösen und ich glaube, vier Dinge müssen

besonders erreicht werden: Die Vertragspartei braucht Klarstellung bei wichti-

gen Themen. Einige Themen haben einen sozialpolitischen Hintergrund, der erst
einmal geklärt werden muss. Zweitens: Die Vertragspartei braucht Orientierung,

wie weit die Implementierung ist, und was die nächsten Schritte sein sollten. Die
Vertragspartei braucht Ermutigung und neue Ideen zur weiteren Implementierung und zuletzt braucht die Vertragspartei Input und internationalen Druck,

damit die Rechte von Menschen mit Behinderungen ernster genommen werden.
Entscheidungen müssen getroffen werden, so dass die Rechte von Behinderten
stärker berücksichtigt werden als in der Vergangenheit. Der gegenwärtige
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Prozess und der konstruktive Dialog haben das Potenzial, der Vertragspartei bei

allen vier gerade erwähnten Punkten zu helfen.

Meine Damen und Herren, wir gratulieren der Vertragspartei zu der hoch-

rangigen und sehr kompetenten Delegation, die hier in Genf am Dialog

teilnimmt. Der staatliche Überprüfungsprozess beruht auf einem Bericht und auf

den Antworten zur »List of Issues«. Es war enttäuschend, dass man nicht genug
ins Detail gegangen ist. Die Vertragspartei hat ihr vollständiges Potenzial nicht

genutzt und geht Schwächen nicht offen an. Aber wir sind optimistisch, dass die
heutige Delegation, die sich ja verpflichtet
ﬂ hat und die über viel Know-how
verfügt, diese Schwächen voll und ganz ausgleichen wird.

Meine Damen und Herren, ich möchte einige Probleme ansprechen: Wir sind

sehr besorgt, dass es bei der Bildung, bei der Unterbringung und dem Arbeits-

markt viel Trennung gibt, viele getrennte Systeme. Es gibt noch keine inklusiven
Strukturen in allen Lebensbereichen in Deutschland. Wir müssen stärker betonen, dass wir strukturelle Veränderungen auf dem Weg zu einer inklusiven

Gesellschaft brauchen und wir müssen Strukturen überwinden, die diskriminie-

ren, trennen und Behinderte daran hindern, Teil der Gesellschaft zu werden. Die

Vertragspartei schafft es vielleicht nicht, eine umfassende, menschenrechts-

basierte Strategie zu schaffen. Es könnte sein, dass der Status Quo einfach so

erhalten bleibt und deswegen rufen wir dazu auf, gerade diesen Punkt heute

vertieft anzugehen. Der Vertragsstaat braucht Klariﬁzierung und neue Impulse,

neue Ideen und Ermutigungen und in diesem Geist möchte ich Ihnen, den

Mitgliedern des Ausschusses und den Repräsentanten Deutschlands einen
produktiven Prozess wünschen, danke!

CHAIRPERSON (Ü): Herzlichen Dank! Der Vertreter sprach für die unabhängige

Monitoring-Stelle und hat sich bezogen auf Artikel 33 Abs. 2 der Konvention. Wir

geben jetzt Frau Kingston als Berichterstatterin für zehn Minuten das Wort, vielen
Dank!
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DIANE KINGSTON (Ü): Meine Damen und Herren, erst einmal möchte ich all

denen, die eine Verbindung zu dem schrecklichen Flugzeugabsturz haben, mein
herzlichstes Beileid aussprechen.1 Ich teile die Trauer all jener Familien und

Freunde, die von diesem Absturz betroffen sind und bete für sie.

Es ist mir eine Ehre, die Berichterstatterin für den Ausschuss zu sein und ich be-

grüße hier den Herrn Botschafter Fitschen, die parlamentarische Staatssekretärin
Frau Lösekrug-Möller, Verena Bentele, die Behindertenbeauftragte der deut-

schen Bundesregierung und die sehr hochrangige Delegation Deutschlands. Ich
begrüße Sie hier bei den Vereinten Nationen und ich möchte der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland erst einmal meinen Glückwunsch dafür aus-

sprechen, dass sie den Staatenbericht pünktlich abgeliefert haben. Er ist sehr

detailliert und erhält sehr umfangreiche Antworten auf die »List of Issues«, also
die Fragen, die vom BRK-Ausschuss gestellt wurden. Ich möchte Deutschland

auch zu seinem nationalen Aktionsplan gratulieren, der Methoden vorsieht, um

die Politik und andere Maßnahmen in Übereinstimmung mit der BRK zu bringen.
Ich freue mich, dass die Gebärdensprache jetzt auch eine ofﬁziell anerkannte

Sprache in Deutschland ist. Ich möchte der BRK-Allianz danken – einer fantastischen Koalition von 78 Nichtregierungsorganisationen, die sich alle mit dem
Thema Behinderung befassen. Ihr Parallelbericht und ihre begleitenden

Aktivitäten sind sehr begrüßenswert und beeindruckend. Ich hätte kein klares

Bild von der Lage der Menschen mit Behinderungen im Vertragsstaat, wenn ich
nicht diesen Parallelbericht der BRK-Allianz gelesen hätte.

Meine Aufgabe als Berichterstatterin ist es, diesen Dialog zu moderieren und
auch zu erleichtern, aber der ganze Ausschuss wird mit Ihnen sprechen. Ich

kümmere mich auch um den Fortschritt der Arbeiten und selbstverständlich wird
in diesem konstruktiven Dialog auch genau über diese Fortschritte gesprochen.
Der nationale Aktionsplan zur Umsetzung der BRK ist uns sehr willkommen und
1

Diane Kingston bezieht sich auf den Flugzeugabsturz mit 150 Toten einer GermanwingsMaschine,
die am 24. März 2015 auf dem Flug von Barcelona nach Düsseldorf abstürzte – zwei Tage vor
Beginn der Staatenprüfung Deutschlands.
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verschiedene Schritte sind im Namen der BRK ergriffen worden, um die Rechte
von Menschen mit Behinderungen umzusetzen. Es gibt jedoch große Unter-

schiede in den 16 Bundesländern Deutschlands, die alle ihre eigene, exklusive
Macht in ihren Bundesländern haben. Ein Problem, das auch in Deutschland

beobachtet wurde, ist die unterschiedliche Umsetzung der Konvention aufgrund
der Verteilung der Kompetenzen. Wir sehen eine nicht angemessene Fragmen-

tierung von Aufgaben und ich bin doch besorgt über den Mangel an Koordination zwischen dem Bund und den Ländern. Wie Sie wissen, sind die Vertragsanforderungen verpflﬂichtend für den Vertragsstaat – auf seinem ganzem Staatsgebiet, das seiner Kontrolle untersteht. Es ist daher wichtig, dass die Gesetze

und Maßnahmen auf Staatsebene auch mit den Bestimmungen der Konvention
übereinstimmen. Art. 4 Abs. 5 sagt hier ganz klar, dass die Bestimmungen der

BRK auf alle Teile von Bundesstaaten, bundesstaatlich organisierten Ländern ihre

Wirkung entfalten müssen, ohne Begrenzung oder Ausnahmen.

Auf der Länderebene haben wir festgestellt, dass es eine Auswertung von

Gesetzen gibt, und dass auch bestimmte Reformen stattﬁnden, aber nicht alle

Gesetze werden an die Konvention angepasst. Ich bin besorgt, dass strukturelle

Garantien nicht existieren, um sicherzustellen, dass neue Gesetze an die Konven-

tion angepasst werden. Es hatte eine Auswertung gegeben und es hat neue

Aktionspläne gegeben, um die BRK umzusetzen, und das ist natürlich eine hochwillkommene Initiative. Es gibt aber doch einen Mangel an Umsetzung dieses

menschenrechtlichen Ansatzes. Es gibt Migranten mit Behinderung, Kinder mit
Behinderungen und es geht um diese ganzen Querschnittsaufgaben, auch die

Schnittstellen, wo es zum Beispiel um Behinderung und das Geschlecht geht.
Ich bin auch besorgt über die weitere Marginalisierung von besonderen

Gruppen mit Behinderung wie zum Beispiel autistische Menschen, Menschen,
die taubblind sind und Menschen mit psychologischen und intellektuellen
Behinderungen.

Die Inklusion beginnt bei der Geburt, durch die ganze Ausbildung, sie ﬁndet

statt im Leben in der Gesellschaft. Es muss Möglichkeiten geben, eigene Ent-
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scheidungen zu treffen, eine Arbeit anzunehmen und nachdem was ich gelesen
habe, muss Deutschland hier noch einen Paradigmenwechsel durchlaufen. Das

heißt, Personen mit Behinderung müssen in ihrem ganzen Leben, in allen Aspek-

ten der Gesellschaft volle Inklusion genießen. Wir sind besorgt, dass das Kon-

zept der progressiven Umsetzung vor dem Hintergrund wirtschaftlicher, sozialer

und kultureller Rechte, die Umsetzung der Konvention behindert. Wir müssen

daran denken, dass das Konzept auf alle Staaten Anwendung ﬁndet. Sowohl die,

die weniger Geld haben als auch die, die mehr Ressourcen haben, wie zum Beispiel Deutschland. Es ist wichtig daran zu erinnern, dass Deutschlands Übereinstimmung mit der Verpfl
ﬂichtung entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, vor
diesem Hintergrund der ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen bewertet

wird.

In Deutschland muss ein inklusives Bildungssystem erst noch geschaffen wer-

den. 2012/2013 besuchten 72 Prozent der Kinder mit Behinderungen getrennte

Schulen und 28 Prozent der Kinder mit Behinderungen besuchten Regelschulen.
Kinder mit Behinderungen, die in Regelschulen untergebracht sind, sind oft in

externen Klassen untergebracht, in speziellen Unterrichtsklassen, das heißt, so
wird die volle Inklusion nicht garantiert. Von den Schülern, die solche Förderschulen verließen, haben fast dreiviertel keinen qualiﬁzierten Hauptschulab-

schluss. In der Arbeitswelt sieht es so aus, dass es einen getrennten Arbeits-

markt gibt, oder diese geschützten Werkstätten, die immer größeren Umfang

annehmen. Ich habe es so verstanden, dass 300.000 Menschen in einer solchen
Arbeitsumgebung arbeiten und keinen Mindestlohn erhalten. Stattdessen gibt
es sogar Negativanreize, auf den ersten Arbeitsmarkt überzuwechseln, weil es

großzügige Renten gibt, die mit der Arbeit in beschützenden Werkstätten ver-

bunden sind. Obwohl die deutsche Regierung sagt, dass diese Werkstätten die
Menschen für den ersten Arbeitsmarkt vorbereiten sollen, sieht es so aus, dass
weniger als ein Prozent dieser Personen mit Behinderungen, die in solchen

Werkstätten gearbeitet haben, auch diesen Übergang auf den regulären Arbeitsmarkt schaffen. Ich stelle auch fest, dass bei behinderten Menschen die Arbeits-

losenquote viel höher ist, vor allem bei Frauen, als bei Menschen ohne Behinde-
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rungen und es sieht so aus, dass in Deutschland zu viele Menschen mit Behinderungen in Heimen leben und dort durch großzügige Haushalte sozusagen gehalten werden.

2013 hat der Vertragsstaat 14 Milliarden Euro für Eingliederungshilfen zur Verfü-

gung gestellt, jedoch 2,5 Milliarden Euro wurden außerhalb solcher Institutionen
ausgegeben. Ich war überrascht, dass in den letzten zehn Jahren die Zahl der

Personen, die in Einrichtungen lebt, ungefähr konstant geblieben ist, was darauf
hinweist, dass es einen Mangel an Deinstitutionalisierung gibt. Menschen mit

Behinderungen scheinen vor großen Hürden zu stehen: Ob sie aufgrund der Infrastruktur verursacht werden oder aufgrund der Finanzen ist eine Einstellungsfrage. Sie werden daran gehindert, selbstbestimmt zu leben und voll an der

Gesellschaft teilzuhaben. Das Leben in Institutionen führt auch dazu, dass Menschen einem größeren Risiko von Gewalt und Missbrauch ausgesetzt sind. Ich

freue mich auf eine Diskussion über die Maßnahmen, die die Bundesregierung
ergriffen hat, ebenso wie die Länder, um diese Deinstitutionalisierung voran zu

treiben und den Menschen mit Behinderungen zu erlauben, selbst zu entscheiden, wo sie leben wollen.

Das Recht auf eine freie und gut informierte Zustimmung ist wichtig. Ebenso

müssen alle Menschen mit Behinderungen selbst ihre Präferenzen setzen können

und autonom wählen können. Das Recht auf die Möglichkeit, rechtliche Entscheidungen treffen zu können ist sehr wichtig für alle Menschen mit Behinderungen.
Obwohl Deutschland dort große Reformen unternommen hat, dass nicht mehr

so viele Menschen unter Vormundschaft2 leben sollen, gibt es dort noch viel zu
tun und ich bin froh, dass Sie dort noch weiter machen wollen und weitere Entscheidungen treffen wollen.

2

Vermutlich hat die Berichterstatterin im englischen Original den Begriff »guardianship« benutzt.
Der hier auftauchende Begriff »Vormundschaft« ist der Übersetzung geschuldet.
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Der Schutz von Menschen mit Behinderungen, die Gewalt und Missbrauch, in

Einrichtungen und in Heimen erleben – das ist ein Thema, das unbedingt weiter

behandelt werden muss. Der Zugang zur Justiz ist wichtig und er wird garantiert
durch Artikel 13 der Konvention. Ich habe es so verstanden, dass das Justiz-

system schon einiges unternommen hat, um eine barrierefreie Umgebung für

Menschen mit psychischen oder psychosozialen oder intellektuellen Behinderungen zu schaffen. Im Sinne der Teilhabe an Sport und Freizeit ist mir gesagt
worden, dass inklusive Optionen einiger Sportarten und insbesondere am
Berlin-Marathon nicht zur vollen Inklusion geführt haben. Also dort sind

Menschen behindert worden, am Marathon teilzunehmen. Ein Antrag von einem
Rollstuhlfahrer wurde zuerst einmal abgewiesen und als er endlich akzeptiert
wurde, wurde er gebeten, ganz hinten im Rennen zu bleiben, so dass seine
Fähigkeiten, die beste Zeit zu erreichen, dadurch behindert wurden.

Schließlich muss man Deutschland gratulieren, dass sie Strukturen errichtet

haben, um die Umsetzung der Konvention auf der Bundesebene zu fördern. Es
ist jedoch auch zu meiner Kenntnis gebracht worden, dass nicht alle Länder

formal die speziﬁschen Schwerpunkte akzeptieren und diese Punkte sollten alle
angesprochen werden. Ich freue mich auf einen konstruktiven Dialog.

CHAIRPERSON (Ü): Vielen Dank Frau Kingston als Länderberichterstatterin!

Jetzt geht es weiter. Wir kommen jetzt zu den ersten Fragen der Mitglieder des
Ausschusses. Es geht jetzt von Artikel 1 bis 10 und wir rufen jetzt die Experten
auf, ihre Namensschilder aufrecht hinzustellen, wenn sie eine Frage stellen
wollen. Herr Tatic zunächst.

DAMJAN TATIC (Ü): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich frage auf Englisch, aber

ich spreche auch die Sprache der Vertragspartei: »Wir sind sehr froh, Sie hier in

Genf zu haben!« Ich habe die deutsche Delegation gerade auf Deutsch begrüßt

und komme jetzt zu meinen Fragen auf Englisch. Aber zunächst möchte ich mich
dem anschließen, was Frau Kingston gerade gesagt hat: Herzliches Beileid an
Deutschland aufgrund der Opfer des Flugzeugabsturzes!
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Dann habe ich noch zwei weitere formale Punkte: Frau Kingston möchte ich

ausdrücklich loben: Sie macht tolle Arbeit als Länderberichterstatterin! Und ich

denke, alle in Deutschland, die mit behindertenpolitischen Themen befasst sind,
sollten wissen, dass sie als Land auch auf Professorin Degener, die Vizevorsitzende unseres Ausschusses ist, sehr stolz sein können.

Jetzt zu den Fragen. Ich habe einige Fragen zu den Artikeln fünf und neun der
Konvention. Erstens: Das schließt daran an, was die Staatssekretärin schon zur

Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) gesagt hat: In der Re-

form des BGG sind angemessene Vorkehrungen als Diskriminierungstatbestand
vorgesehen. Ist dieses Gesetz auch verpflﬂichtend für private Unternehmen? Das
ist meine Frage zur Reform des BGG und zu angemessenen Vorkehrungen. Die

zweite Frage betrifft Artikel fünf: Ich würde mich freuen, wenn Sie etwas zu den
Fallzahlen sagen würden: Wie viele Diskriminierungstatbestände gibt es auf-

grund von Behinderung, insbesonders von intersexuellen Menschen und wie oft

wurden angemessene Vorkehrungen verweigert? Das ist ein wichtiges Konzept
für uns im Ausschuss, das wir immer bei Staatenprüfungen ansprechen.

Dann zwei Fragen zu Artikel neun »Barrierefreiheit«: Erstens: Ich möchte Sie

gerne fragen, ob Sie Daten zum Monitoring-Mechanismus haben: Wie verbind-

lich werden deutschen Standards umgesetzt und welche Sanktionen gibt es,

wenn Barrierefreiheit nicht umgesetzt wird? Dies betrifft besonders auch private

Unternehmen, denn Artikel neun der BRK ist da ja sehr klar, auch der Allgemeine
Kommentar unseres Ausschusses.3 Was geschieht also bei privaten Unterneh-

men, wenn der Zugang nicht gegeben ist?

Last but not least eine ganz spezielle Frage: Ich hatte die Ehre, schon öfter mit
Lufthansa zu fliegen.
Zum Beispiel bin ich mit der Lufthansa nach New York
ﬂ

geflogen,
über Frankfurt oder München. Es gibt die Vorschrift, dass Behinderte
ﬂ

immer am Fenster sitzen müssen. Das verletzt Artikel fünf und Artikel neun der
3

Gemeint ist der General Comment Nr. 2 zu Artikel 9 der Konvention: »Accessibility«
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Konvention. Es kommt zwar immer auch ein bisschen auf die Crew an, aber ich

frage Sie, wieviel getan worden ist, um diese Vorschrift zu ändern? Ich freue mich
schon auf Ihre Antworten, herzlichen Dank!

CHAIRPERSON (Ü): Vielen Dank! Ich übergebe das Wort jetzt an den nächsten

Kollegen, Herrn Hyung Shik Kim.

HYUNG SHIK KIM (Ü): Ich begrüße die Delegation und danke auch Frau

Kingston für ihren exzellenten Bericht! Ich habe eine Frage zu Artikel vier. Es

wurde ja schon viel gesagt zu dem nationalen Aktionsplan aus dem Jahr 2011:
Es gibt darin 200 Einzelmaßnahmen in verschiedenen Bereichen, die ich nicht

alle aufzählen möchte. Das ist ja ein sehr ehrgeiziger Plan und ich würde gerne
mehr zu den Schwierigkeiten zur Umsetzung des Aktionsplans hören. Ich habe
zum Beispiel gehört, dass die Länder Probleme damit haben, die inklusive

Bildung umzusetzen – es gibt dort ein großes Gefälle. Das unterstreicht, dass es
Probleme bei der Implementierung des Aktionsplanes gibt. In jüngster Zeit war
es ja auch so, dass Sie fünf Milliarden Euro im Ministeriumshaushalt eingespart

haben. Welche Auswirkungen hat dies auf die Implementierung des nationalen
Aktionsplans?

Ich weiß auch, dass es viele Gastarbeiter mit Behinderungen in Deutschland

gibt. Einige sagen, es sind 300.000 bis zu einer Million, vielleicht sogar noch
mehr und es gibt es auch viele Flüchtlinge mit Behinderungen. Haben Sie

Zahlen, haben Sie Statistiken zu diesen Menschen mit Behinderungen und zu

der Zahl der Flüchtlinge mit Behinderungen? In welchem Ausmaß haben diese

Menschen Zugang zur Gesundheitsversorgung, zur Rehabilitation? Ich denke, da
gibt es Probleme. Deutschland ist eine führende Nation, deswegen ist es gar
nicht so leicht, sie zu kritisieren. So viel zu meinen Fragen.
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CHAIRPERSON (Ü): Vielen Dank! Frau Quan-Chang, Sie haben das Wort.
SILIVIA JUDITH QUANCHANG (Ü): Ich begrüße die ganze deutsche Dele-

gation und sage herzlichen Dank für ihre Präsentation. Ich möchte natürlich auch
gerne der Berichterstatterin, Frau Kingston, für ihre hervorragende Arbeit

danken. Ich werde mich sehr kurz fassen. Meine Frage bezieht sich auf die ver-

schiedenen Deﬁnitionen von Behinderung, die wir in Bundes- und Landesrecht
ﬁnden. Die Konzepte sind nicht einheitlich und entsprechen auch nicht voll der
BRK. Deswegen frage ich in Bezug auf den Nationalen Aktionsplan: Haben Sie

dort auch die verschiedenen Normen einbezogen, alle Konzepte, die Behinderung deﬁnieren? Denn diese Deﬁnition hat ja auch eine Auswirkung auf die

Leistungen, die die betroffenen Personen mit Behinderungen erhalten können.
Ich möchte ferner noch eine Frage stellen, die sich auf die Frage von Herrn Tatic
zu den angemessenen Vorkehrungen bezieht. Könnten Sie ein bisschen näher

auf die Kriterien eingehen, die Sie anwenden, ob die Vorkehrungen angemes-

sen sind – sind die angemessenen Vorkehrungen also klar deﬁniert? Und zur Ver-

sagung angemessener Vorkehrungen – wird dies auch kritisiert und welche Kriterien gibt es dafür?

CHAIRPERSON (Ü): Vielen Dank! Herr Langvad, Sie haben das Wort.
STIG LANGVAD (Ü): Also ich werde jetzt mal nicht Deutsch sprechen, denn

wenn ich das täte, würde deutlich, dass ich alles vergessen habe, was ich damals
in der Schule gelernt habe. Mein heutiges Deutsch würde vielleicht noch dafür
reichen, »Eckball« zu sagen und »Verkehrsstau«. Stattdessen spreche ich also
lieber Englisch, denn Sie verstehen wahrscheinlich kein Dänisch, obwohl Sie
oder viele von Ihnen, bestimmt schon in Dänemark waren.

Erst einmal würde ich gerne folgende Frage stellen: Haben sie speziﬁsche Pläne,
wie Sie angemessene Vorkehrungen deﬁnieren wollen? Denn wenn Sie als

Bürger Ihres Landes nicht wissen, was angemessene Vorkehrungen sind und wie
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dieser Begriff auszulegen ist, dann ist es schwierig festzustellen, ob man diese
angemessenen Vorkehrungen auch bekommt. Außerdem sollten diese angemessenen Vorkehrungen auch gerichtlich einklagbar sein.

Zweitens würde ich gerne wissen, ob es irgendwelche grundlegenden Studien
gibt, die zeigen, wo Sie in Deutschland heute in Bezug auf die Frage stehen,
inwieweit Personen mit Behinderungen wirklich ein selbstbestimmtes Leben

führen können? Ob sie wirklich Inklusion in die Gesellschaft genießen, verglichen
mit anderen? Haben Sie dazu eine grundlegende Studie, mit Hilfe derer wir feststellen können, ob sich Deutschland in die richtige Richtung bewegt? Haben Sie
klare Fortschrittsindikatoren in Deutschland, wenn es darum geht, Barrieren

abzubauen, die Personen mit Behinderungen davon abhalten, gleichwertige
Bürger zu werden?

Zu Ihrer Deﬁnition von Behinderung: Wie sieht es da mit Menschen mit psychosozialen Behinderungen aus? Sind diese einbezogen in die Deﬁnition von

Behinderung? Sind auch Menschen mit posttraumatischen Störungen, Menschen
die schizophren sind, die unter Depressionen leiden, unter allen möglichen
Beeinträchtigungen, auch einbezogen in die Deﬁnition von Behinderung?
Ich würde Sie auch gerne fragen, ob Sie meiner Meinung sind, dass das

Marrakesch-Abkommen4 den Zugang zu angemessenen Vorkehrungen für diejenigen Personen mit Behinderungen verbessern wird, die nicht in der Art und
Weise lesen und schreiben können, wie es der Durchschnittsbürger vermag?

Das Abkommen sollte natürlich nicht nur ratiﬁziert, sondern es sollte vor allem so
schnell wie möglich in deutsches Recht umgesetzt werden. Wieweit sind sie hierbei gekommen? Welche Pläne verfolgen sie?

4

Gemeint ist der »Vertrag von Marrakesch über die Erleichterung des Zugangs zu veröffentlichten
Werken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Menschen« der World Intellectual
Property Organization (WIPO)
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Ich würde auch gerne noch etwas über Ihre konkreten Pläne zur Umsetzung der
BRK in deutsches Recht erfahren, denn wenn wir die Bestimmungen der BRK

nicht in nationales Recht umsetzen, dann ist sie auch zum Beispiel vor Gericht
nicht durchsetzbar. Zumindest zeigt die Erfahrung, dass es nicht funktioniert,

Rechte durchzusetzen, wenn eine Konvention in dem betreffenden Land nicht
wirklich umgesetzt worden ist.

Meine letzte Frage ist folgende: Welche Summen sind als zusätzliche Ressourcen
für die Zivilgesellschaft vorgesehen, um ihr zu erlauben, wirklich Partner in der

Entwicklung der Gesellschaft zu werden, so wie es in Artikel vier, Absatz drei der
BRK festgelegt ist? Vielen Dank!

CHAIRPERSON (Ü): Frau Safak Pavey, Sie haben das Wort.
SAFAK PAVEY (Ü): Ich möchte die deutsche Delegation auch herzlich begrüßen.

Also mein Deutsch reicht soweit, dass ich gerade mal Sauerkraut bestellen kann:
»Ich möchte ein bisschen Sauerkraut«, das kann ich sagen – ich hoffe, dass Ihnen
mein türkischer Akzent bei der Aussprache dieses Satzes gefallen hat. Nun gut,
einige meiner Fragen sind schon gestellt worden, deswegen möchte ich nur

noch die nicht gestellten Fragen ansprechen, die sich auf Autismus beziehen.
Hier geht es um Artikel fünf und Artikel acht – »Nichtdiskriminierung« und

»Bewusstseinsbildung«. Wir haben aus dem Parallelbericht der Zivilgesellschaft
und von der Berichterstatterin, Frau Kingston, gehört, dass es tatsächlich dis-

kriminierende Verhaltensweisen gegenüber Autisten gibt. Es werden nicht alle

Maßnahmen ergriffen, um diese Art von Diskriminierung zu bekämpfen. Meine
Frage lautet, welche Maßnahmen sind ergriffen worden oder welche Maß-

nahmen wollen Sie ergreifen, um den sozialen Ansatz5 in die Nichtdiskriminie-

rungspolitik einzubeziehen, die Sie ja verfolgen.

5

Mit »sozialer Ansatz« ist das »soziale Modell von Behinderung« gemeint
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Gibt es Möglichkeiten, gegen solche Hetze vorzugehen, die gegenüber autisti-

schen Personen zum Ausdruck gebracht wurde? Hat der Staat die Absicht, diese
tief verankerte Diskriminierung zu bekämpfen? Gibt es irgendeine Art von »Kulturkampagne«, um diese Art von Einstellung zu bekämpfen? Es scheint ja so,

dass Bewusstwerdung allein in bestimmten Kampagnen nicht ausreicht, um ein

solches Verhalten zu ändern. Deswegen frage ich, ob Sie andere Pläne für Kampagnen haben, die diese Art von Diskriminierung von Autisten bekämpfen sollen? Vielen Dank!

CHAIRPERSON (Ü): Ja, vielen Dank! Herr Liang You.
LIANG YOU (Ü): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Eine meiner Fragen wurde

schon von einer meiner Kolleginnen gestellt, deswegen möchte ich mich hier

nicht wiederholen. Meine zweite Frage aber bezieht sich auch auf die Deﬁnition

von Behinderung. Wie sammeln Sie denn Daten in Ihrem Land? Wie praktizieren
Sie das eigentlich?

CHAIRPERSON (Ü): Vielen Dank! Frau Pelaez, Sie haben das Wort.
ANA PELAEZ NARVAEZ (Ü): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Auch ich möchte

die Delegation aus Deutschland recht herzlich begrüßen und auch der Berichterstatterin sehr danken. Ich gratuliere dem Vertragsstaat für das ganze Fach-

wissen, das er mitbringt und möchte Artikel sechs ansprechen, in dem es um

Frauen geht und Artikel sieben, in dem es um Kinder geht. Zu Artikel sechs: Als
der Vertragsstaat Deutschland am 17.02.2009 einen konstruktiven Dialog mit

dem CEDAW-Ausschuss6 gehalten hat, wurden dem Vertragsstaat Beobachtun-

gen mitgeteilt, dass Frauen mit Behinderungen in der öffentlichen Politik und

den politischen Maßnahmen nicht berücksichtigt werden. Man befasst sich nicht

6

Der CEDAWAusschuss berät über das »Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau«, englisch abgekürzt CEDAW (Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination Against Women
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mit multiplen Behinderungen. Die Diversität der Frauengemeinschaft in Deutschland wird nicht berücksichtigt, was etwa den Zugang zu Krankenpflﬂege und
Gesundheitsversorgung betrifft. Nun ist ja etwas Zeit vergangen von 2009 bis

heute – sind die Schlussbemerkungen des CEDAW-Ausschusses7 denn berück-

sichtigt worden? Sind sie umgesetzt worden, um diese multiple Diskriminierung
zu überwinden? Hier handelt es sich ja um einen Querschnittsbereich!

In Deutschland sind Frauen Gewalt ausgesetzt. Welche Maßnahmen werden

ergriffen, wenn es um behinderte ausländische Frauen geht, die der Gewalt aus-

gesetzt sind? Gerade hier möchte ich noch einmal ganz genau in Bezug auf die
»Abschließenden Bemerkungen« des CEDAW-Ausschusses aus dem Jahr 2009
wissen: Welche Daten, welche Informationen haben Sie über die weibliche

Genitalverstümmelung in Bezug auf Frauen und Mädchen mit Behinderungen?
Und wenn ich an Kinder mit Behinderungen denke, haben wir in der jüngeren
Vergangenheit, nämlich im letzten Jahr, am 25.02.2014, als es um die Kinder-

rechtskonvention ging, eine Reihe von Empfehlungen an den Vertragsstaat aus-

gesprochen: Ich beziehe mich auf Nummern 51, 53 und 55 der Abschließenden
Bemerkungen und möchte gerne wissen, inwieweit diese Empfehlungen umgesetzt wurden.

In Nummer 51 geht es um inklusive Bildung – die ist in Deutschland nicht umgesetzt und die Meinung der Kinder in Bezug auf die Frage, wo sie gerne lernen

möchten, wird nicht berücksichtigt. In Nummer 53 geht es um Gewalt und insbesondere um Gewalt gegenüber Mädchen mit Behinderungen. Das geht zu-

rück auf eine Studie aus dem Jahr 2012, auf die ich noch einmal zurückkommen
werde. Diese Studie besagt, dass Mädchen mit Behinderungen in ihrer Kindheit

bis zu dreimal öfter sexuell und körperlich misshandelt und auch psychisch misshandelt werden. Die Empfehlung, die gemacht wurde, ist, dass man diese
7

vgl. dazu http://www.institutfuermenschenrechte.de/ﬁleadmin/user_upload/PDF
Dateien/Pakte_Konventionen/CEDAW/cedaw_state_report_germany_6_2007_cobs_2009_de.pdf
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Mädchen schützen und dass dieser Schutz garantiert sein muss. Ferner muss

man sicherstellen, dass sie einen Zugang zum Gerichtswesen haben, damit sie
ihren Schutz gerichtlich durchsetzen können.

In Bezug auf Empfehlung Nummer 55 wird von der Diskriminierung gesprochen,
die Söhne und Töchter von Migranten erleiden müssen, wenn sie behindert sind.
ich frage also, was der Vertragsstaat tut, wenn es um Diskriminierung von
Kindern mit Behinderungen geht.

Hiermit möchte ich jetzt schließen: Ich möchte gerne wissen, ob es im Vertrags-

staat eine Studie gibt, in der es um die Praxis geht, die intersexuelle Kinder, also
Jungen und Mädchen betrifft und welche Verbindung zu Behinderung als eine

Konsequenz der Genitalverstümmelung von Mädchen besteht. Oft wird bei den
Mädchen eine Art Kastration durchgeführt, generell bei intersexuellen Kindern,

und es scheint keine andere Behandlung zu geben. Gibt es also eine Verbindung
mit dem Thema Behinderung? Können wir dazu noch etwas hören? Vielen Dank!
CHAIRPERSON (Ü): Vielen Dank! Herr Munthian Buntan erhält jetzt das Wort.
MUNTHIAN BUNTAN (Ü): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich möchte die deut-

sche Delegation begrüßen, die ja einen großen Sachverstand vereint! Und ich

möchte auch meine Beileidsbekundung zum Ausdruck bringen, angesichts des
Flugzeugabsturzes in Südfrankreich. Natürlich möchte ich auch Frau Kingston,

der Berichterstatterin, für ihre hervorragende Arbeit danken. Ich habe ein paar
Fragen, die ich stellen möchte, die erste Frage ist folgende: Ich weiß ja, dass

Deutschland sehr fortschrittlich ist, wenn es um Ingenieurwissenschaften und

Technik geht. In welchem Umfang hat denn der Vertragsstaat das »Universelle

Design« im Bereich Forschung und technische Entwicklung umgesetzt? Ich weiß,

dass Deutschland führend ist im Bereich der assistiven Technologien, aber mir
geht es jetzt um die allgemeine Welt der Technik, in der man das Prinzip des
»Universellen Designs« einfließen
lassen sollte, denn dies wäre natürlich eine
ﬂ

Garantie für allgemeine Barrierefreiheit.
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Meine nächste Frage betrifft die großen Zuschüsse für assistive Technik durch

Deutschland. Was hat der Vertragsstaat getan, um von Zuschüssen wegzukommen und stattdessen eher die Rechte der Betroffenen auf angemessene Vor-

kehrungen umzusetzen? Und meine nächste Frage und das ist dann auch meine
letzte Frage für den Moment: Vor dem Hintergrund, dass die Behinderten-

beauftragte eng mit der Antidiskriminierungsstelle, die Beschwerden im Bereich
der Diskriminierung behandelt, zusammen gearbeitet hat, ferner dem Hinter-

grund, dass die Antidiskriminierungsmaßnahmen in Deutschland auf EU-Richtlinen basieren und des Weiteren vor dem Hintergrund, dass die Bereiche der
Diskriminierung sich nur auf Beschäftigung und Berufsausbildung beziehen,

frage ich, ob Deutschland jetzt auch über diese Bereiche hinausgeht, wenn es

darum geht, dass Diskriminierung verboten ist – Diskriminierung von Personen

mit Behinderungen. Vielleicht können Sie uns ein paar Details nennen, inwieweit

dieses Verbot der Diskriminierung in Übereinstimmung mit der BRK angewendet
worden ist? Vielen Dank!

CHAIRPERSON (Ü): Herr Martin Babu Mwesigwa, Sie haben das Wort.
MARTIN BABU MWESIGWA (Ü): Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit

geben, hier Fragen zu stellen. Ich gratuliere auch der Länderberichterstatterin zu
ihrer guten Arbeit und auch zu den anderen guten Statements. Ich habe Fragen
auf der Grundlage des Statements des Vertragsstaates. Zunächst einmal zur

Bewusstseinsbildung. In den Reden wurde erwähnt, dass es bei der Bewusst-

seinsbildung einen Slogan gibt: »Behindern ist heilbar«.Sie haben gesagt, dass

dies eine sehr erfolgreiche Kampagne war. Woran machen Sie das fest, dass die
Kampagne erfolgreich war? Denn soweit ich weiß, ist es meistens so, dass man

behindern eben nicht heilen kann. Dieses Thema deckt sich nicht mit der Deﬁnition von Behinderung laut der BRK. Das war der erste Punkt.

Zweitens, lassen sie uns Seite 12 des Statements ansehen, da geht es um den

nationalen Aktionsplan. Exzellenz, Sie haben ganz klar gesagt, dass der Aktionsplan erst vier Jahre nach Inkrafttreten der BRK in Kraft getreten ist, also 2011.
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Was ist der Zeitraum für den nationalen Aktionsplan? Aus Erfahrung weiß ich,

dass die meisten Aktionspläne einen Zeitraum von circa fünf Jahren abdecken.

Geht es also um fünf Jahre? Das bedeutet demnach, dass der Aktionsplan jetzt

ausläuft? Und wenn er ausläuft, gibt es dann einen Fahrplan oder Bemühungen,
diesen Aktionsplan fortzuschreiben, nachdem die gegenwärtige Version ausläuft? Danke!

CHAIRPERSON (Ü): Vielen Dank, Herr Danlami Basharu hat jetzt das Wort.
DANLAMI UMARU BASHARU (Ü): Vielen Dank! Ich begrüße auch die deutsche

Delegation, ich danke der Länderberichterstatterin für ihren hervorragenden
Bericht. Ich möchte Deutschland dafür loben, dass sie die Gebärdensprache

ofﬁziell als Sprache anerkannt haben. Aber es sieht trotzdem so aus, dass der

Status der Gebärdensprache in den Medien noch nicht verankert ist. Besonders
nicht im Fernsehen und bei Nachrichtensendungen für Hörgeschädigte. Vom

Deutschen Institut für Menschenrechte habe ich den Eindruck bekommen, dass
es nur wenige Menschen gibt, die Gebärdensprache sprechen und deswegen
wird das im Fernsehen auch nicht angeboten. Aber ich habe dann mit tauben

Kollegen gesprochen und sie haben gesagt, Untertitelung allein reicht nicht, um
sich gut zu informieren. Ich frage also, ob Deutschland überlegt, seine Anerkennung der Gebärdensprache noch einmal zu überdenken und das dann auch im
Fernsehen umzusetzen und genügend Informationen im Fernsehen bereit zu
stellen? Der Zugang zu Informationen ist ja besonders wichtig, damit man

Entscheidungen auf guter Grundlage treffen kann, das ist wichtiger als allein die

Zahlen. Dann zu Artikel fünf: Ich habe Ihren Bericht gelesen, und da ist mir etwas
aufgefallen: Es wird gesagt, das Antidiskriminierungsgesetz erlaube es, dass

Behinderte unterschiedlich behandelt werden, wenn es dafür einen objektiven

Grund und wenn es ein Risiko gibt. Was könnte dieses Risiko sein? Das macht es
doch schwierig, Antidiskriminierung für Menschen mit Behinderungen durchzusetzen!
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CHAIRPERSON (Ü): Frau Diane Kingston hat jetzt das Wort.
DIANE KINGSTON (Ü): Ich habe einige Fragen. Erstens: Zu Artikel vier, Absatz

drei – die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Das ist ja ein wichtiger

Punkt: Wie wird Menschen mit Behinderungen garantiert, dass sie bei Entscheidungen zu ihrem Leben effektiv beteiligt werden? Und wie stellen Sie die

besondere Rolle und Verantwortung von Menschen mit Behinderungen bei der
Umsetzung der Konvention dar?

Die zweite Frage ist zu Artikel sechs, Frauen mit Behinderungen. Wenn ich es
richtig sehe, gab es staatliche Maßnahmen für den Schutz von Frauen vor

Gewalt: Zum Beispiel Frauenhäuser und auch andere Maßnahmen, aber die gibt
es jetzt nicht mehr. Ist das so? Frauenhäuser, Hotlines, Beratungsstellen und

spezielle Polizeistellen sind oft nicht zugänglich für Frauen mit Behinderungen.
Können Sie dazu Stellung nehmen?

Letzte Frage, da geht es um die Stigmatisierung von Menschen mit Behinderungen. Das knüpft an das an, was Martin Babu Mwesigwa zu Ihrer Kampagne und
zur Fortschrittsmessung der Kampagne gesagt hat. Was haben Sie gegen die

Stigmatisierung von Menschen mit psychosozialen und geistigen Behinderun-

gen unternommen? Haben Sie staatliche Verantwortungsträger geschult, wenn
es darum geht, deren Rechte umzusetzen?

CHAIRPERSON (Ü): Vielen Dank, es gibt jetzt keine weiteren Wortmeldungen.

Als Mitglied des Ausschusses möchte ich deshalb die Gelegenheit nutzen, selbst
auch einige Fragen zu stellen.

Es gibt ein harmonisiertes System für den Schutz und die Förderung der Menschenrechte und wir berücksichtigen auch das, was andere Ausschüsse er-

arbeitet haben. Es gibt die Abschließenden Bemerkungen des Kinderrechtsausschusses, in dem empfohlen wird, dass die Vertragspartei Kindern mit

Behinderungen und ihren Familien eine Stimme gibt, wenn es darum geht, dass
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sie auf Förderschulen gehen. Welcher Fortschritt ist nach dieser Empfehlung

praktisch erreicht worden? Kann man sich gegen Entscheidungen beschweren
und gibt es Unterstützung von Kindern mit Behinderungen, die missbraucht

worden sind? In Sachsen gibt es ja keinen Aktionsplan für Menschen mit Behinderungen – warum ändert sich daran nichts in Sachsen?

Soviel also zu diesem Abschnitt von Fragen zu den Artikeln eins bis zehn. Jetzt
hat die Vertragspartei 15 Minuten um sich zu organisieren, was die Antworten
angeht und nach diesen 15 Minuten geht es dann hier weiter.
PAUSE
GABRIELE LÖSEKRUGMÖLLER (BMAS) (O): Wir haben geregelt, in welcher

Reihenfolge wir Ihre Fragen beantworten und für unsere Delegation beginnt
Herr Giese.

WOLFRAM GIESE (BMAS) (O): Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen

und Herren, ich möchte gerne beginnen. Es wurde mehrmals die Frage nach
dem Konzept der angemessenen Vorkehrungen gestellt, wie das im deutschen
… (Aufzeichnung bricht ab)

N.N. (O): 8 In Nordrhein-Westfalen wird derzeit der Entwurf zu einem Inklusions-

stärkungsgesetz im Landtag beraten, das auch den Behinderungsbegriff der

UN-Konvention enthält. Brandenburg hat den Begriff der UN-Konvention übernommen und Baden-Württemberg auch, da ist das Gesetz seit Anfang des

Jahres in Kraft. Die übrigen Länder verfahren so, wie von meinem Vorredner

angesprochen, dass sie die Auslegung ihrer Behindertengleichstellungsgesetze

entsprechend der UN-Konvention vornehmen und im Übrigen abwarten, wie das
8

bei der Kennzeichnung mit »N.N.« handelt es sich um ein Mitglied der deutschen Delegation,
das nicht identiﬁziert werden konnte
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Behindertengleichstellungsgesetz auf Bundesebene ausgestaltet sein wird, um
sich dann diesem Vorbild anzuschließen. Vielen Dank!

N.N. (O): Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, meine

Damen und Herren, Herr Tatic und Frau Narvaez haben beide die Frage der

Stigmatisierung von intersexuellen Menschen in Deutschland angesprochen.
Dazu möchte ich sagen, dass Deutschland der Forderung im Anschluss einer

gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema nachgekommen ist.
Wir haben im Jahr 2010 zunächst den deutschen Ethikrat beauftragt, einen

Bericht über die Situation und die Herausforderung für Menschen mit Inter-

sexualität zu erarbeiten. Die am 23. Februar 2012 veröffentlichte Stellungnahme

des Deutschen Ethikrates ist unter Einbeziehung und Anhörung von Expertinnen
und Experten, so wie auch von Betroffenen-Verbänden entstanden und be-

handelt die speziﬁsche Situation intersexueller Menschen in Deutschland sehr
umfassend. Sie fasst den aktuellen Forschungsstand zusammen und benennt

Empfehlungen, die aus Sicht des Ethikrates geeignet sind, die Situation intersexueller Menschen insgesamt zu verbessern.

Der Bundesregierung ist besonders daran gelegen, bei dem Thema der intersexuellen Kinder die Interessen aller Betroffenen in den Blick zu nehmen.

Festzustellen ist dabei, dass es eine große Bandbreite von »Differences of

Sexual Development«-Betroffenen gibt. Und deren Besonderheiten, Lebens-

umstände und Bedürfnisse müssen jeweils in einer individuellen Betrachtung
und Entscheidung, sowie umfassender in interdisziplinärer Beratung und

Begleitung behandelt werden. Die SD-Betroffenen fühlen sich selbst nicht als
Behinderte und wollen als solche nicht behandelt werden. Wichtiger als ein
gegebenenfalls nicht dem Einzelfall gerecht werdendes pauschales Verbot
von operativen Eingriffen, insbesondere bei Kindern, erscheint es, einen

gesellschaftlichen Rahmen zur Akzeptanz von Menschen mit »Differences of
Sexual Development«-Phänomenen zu schaffen und Unterstützungs- und

Aufklärungsangebote zu machen und zu etablieren. Nach der Aussage der

durch die interministerielle Expertengruppe befragten Expertinnen und Ex-
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perten, ist heute im Unterschied zu der Situation noch vor 20 Jahren, eine
zurückhaltendere Einstellung der Medizin zum Thema frühe, irreversible

medikamentöse und operative Behandlung intersexueller Kinder zu verzeichnen. Dies schlägt sich auch in der aktuellen Stellungnahme der Bundesärzte-

kammer nieder. Ebenfalls, das zum Abschluss, sieht der Entwurf von entsprechenden Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizini-

schen Fachgesellschaften vor, dass künftig grundsätzlich nicht mehr wie bisher
frühkindlich operiert werden soll. Diese Leitlinien sollen im Jahr 2015 verabschiedet werden.

KAI MORTEN (BMAS) (O): Mein Name ist Kai Morten. Frau Vorsitzende, meine

Damen und Herren, ich freue mich, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen und

möchte die ersten Fragen, die den Artikel neun »Zugänglichkeit« betreffen,

gerne beantworten. Zunächst einmal zum Behindertengleichstellungsgesetz, das
2002 in Ergänzung zu den damaligen Regelungen im Bereich Rehabilitation und
Prävention eingeführt wurde und die Fragen von Chancengleichheit, Teilhabe
und auch Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderungen hier in den

Mittelpunkt stellt. Ein Kern dieses Gesetzes ist das Thema Barrierefreiheit, die
Herstellung von Barrierefreiheit, aber wenn man sich das Gesetz genau an-

schaut, Sie haben es getan, dann wird man feststellen, dass es hier natürlich
zunächst einmal auch um die … (Aufzeichnung bricht ab)
KAI MORTEN (BMAS) (O): ……
das heißt, wenn wir Fragen stellen, ob private

Unternehmen durch dieses Gesetz verpfl
ﬂichtet werden können, sehen wir zumindest das Instrument der Zielvereinbarung, was dort (gemeint ist im BGG, d. Red.)
niedergeschrieben ist, und von dem vielleicht nicht hinreichend oft genug

Gebrauch gemacht wurde. Aber es stellt zumindest ein Angebot dar. Eine Möglichkeit unter vielen, die Wirtschaft hier mit einzubeziehen und Regelungen zu

treffen, die dann auf regionaler Ebene, oder auch auf überregionaler Ebene zu
einem Mehr an Barrierefreiheit führen können.
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Es gibt aber durchaus auch bereits regulierende Vorgaben für die Privatwirt-

schaft, die an anderer Stelle geregelt sind. Beispielsweise durch das zuletzt ge-

änderte Personenbeförderungsgesetz, das zum 1. Januar 2013 in Kraft getreten

ist. Die im Fernbuslinienverkehr tätigen privaten Unternehmen müssen hiernach,
bei ab dem 1. Januar 2016 neu angeschafften Reisebussen sicherstellen, dass
zwei Rollstuhlplätze an Bord dieser Busse zur Verfügung stehen. Ab dem

1. Januar 2020 müssen dann alle Reisebusse im Fernlinienverkehr über diese

Ausstattung verfügen. Da dies mit erheblichen Investitionskosten verbunden ist,

wurde den betroffenen Unternehmen eine Übergangszeit gewährt, um sie in die

Lage zu versetzen, diese gesetzlichen Vorgaben dann aber auch zum Stichtag zu
erfüllen. Und mit diesen Vorschriften geht Deutschland auch über bestehendes
EU-Recht zum gegenwärtigen Stand hinaus. Die Frage, ob Barrierefreiheit

gesetzlich konkreter geregelt werden muss, oder eine gesellschaftliche Lösung

vorzuziehen ist, bei der Einrichtungen der privaten Wirtschaft, auch ohne Regulierung und von sich aus, zielführende Praktiken und Lösungen anbieten, ist in
unserem Rechtssystem meist in Betrachtung des jeweiligen Einzelfalles und

unter Berücksichtigung verschiedener Ausgangslagen und Interessen zu behandeln. Der Satz war sehr lang, ich hoffe, die Übersetzung ist damit hingekommen.
Aber ich möchte auch gerne erwähnen, dass in der Privatwirtschaft sich nach

unserer Erkenntnis bereits ein Bewusstseinswandel vollzieht. Dies hängt auch mit
der demographischen Entwicklung in unserem Land zusammen und wir sehen
bereits an vielen guten Beispielen, dass Kunden und Nutzerbedürfnisse, von
Menschen mit Mobilitäts- oder Sinneseinschränkung, in Unternehmens-

entscheidungen auch zunehmend berücksichtigt werden. Ich möchte das gerne
an einem Beispiel verdeutlichen, ohne jetzt zu ausführlich zu werden, aber ich
nehme das Beispiel des Tourismus und greife dieses auf. Deutschland ist

sicherlich ein interessantes Reiseland, nicht nur für unsere ausländischen Gäste,

sondern auch ein Großteil der Menschen in unserem Land verbringt den Urlaub
hier, im eigenen Land. Die Tourismusindustrie hat die Notwendigkeit erkannt,
Maßnahmen für einen barrierefreien Tourismus, oder auch genannt den

»Tourismus für alle« einzuleiten.
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Es geht hierbei um nichts anderes, um die Herstellung einer barrierefreien

Reisekette. Ich erwähne dieses Beispiel deshalb, weil an der Herstellung dieser
barrierefreien Reisekette unzählige Akteure beteiligt sind. Und zwar in den

Städten und Gemeinden und Landkreisen, die die eigentlichen Destinationen

darstellen, dann die Akteure vor Ort, die dafür sorgen, dass der Transport funktioniert, Hotels, Gaststätten, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sehenswürdigkeiten bis hin zu Naturerlebnissen und dem Einzelhandel vor Ort. Wir werden

sicherlich Schwierigkeiten haben, dieses Einzelne in einem Gesetz zu regeln und
verpfl
ﬂichtend zu machen, aber wir können praktische Maßnahmen ergreifen,
Förderungen anbieten auch für die Akteure in der Tourismuswirtschaft. Hier hat

das Bundesministerium für Wirtschaft zuletzt ein interessantes Projekt gefördert,
was zur Folge hatte, dass ein Kennzeichensystem für den Tourismus eingeführt

wurde, und die Menschen jetzt ein verlässliches Angebot vorﬁnden, um sagen zu

können, diese Einrichtung, dieses Hotel, was ich suche, oder diese Gaststätte, die
ich suche, … (Aufzeichnung
bricht ab)
…
ANDRÉ NECKE (BMAS) (O):

…
zum anderen geht es um die Beteiligung von

Menschen mit Behinderungen, die wir noch verbindlicher auch im nationalen

Aktionsplan verankern müssen. Ein Problem des Nationalen Aktionsplans war,
dass wir die Frage des Monitoring, also das Nachhalten der entsprechenden

Maßnahmen, wie weit wir mit der Umsetzung sind, noch stärker in den Fokus
des neuen Nationalen Aktionsplans legen wollen. Bei der Evaluierung wurde
auch deutlich, dass die Querschnittsthemen, die wir dort gemeinsam mit der

Zivilgesellschaft festgelegt hatten, nicht in allen Punkten ausreichend berück-

sichtigt wurden. Das waren einige Probleme, die dort genannt wurden und die

wollen wir jetzt bei der Weiterentwicklung des Nationalen Aktionsplans berück-

sichtigen.

Damit komme ich zu der Frage, die gestellt wurde. Der Aktionsplan ist nicht auf
fünf Jahre angelegt, sondern er ist auf zehn Jahre angelegt. Wir haben diesen
Aktionsplan das erste Mal wissenschaftlich evaluieren lassen und werden ihn,
natürlich wieder in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, entsprechend
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weiterentwickeln. Der Prozess dazu hat schon begonnen und wir werden natür-

lich die Empfehlungen, die uns der Ausschuss heute und in den nächsten Tagen
mitgibt, auch bei der Weiterentwicklung des Nationalen Aktionsplans berücksichtigen. Soviel vielleicht zum Bund. Ich möchte gerne an Herrn Dusel übergeben, der etwas zu den Ländern sagen möchte.

JÜRGEN DUSEL (MASGFFBRANDENBURG) (O): Ja, sehr gerne! Sehr geehrte

Frau Vorsitzende, sehr geehrte Ausschussmitglieder, meine Damen und Herren,
ich möchte die Ausführungen von Herrn Necke ergänzen und über die Maß-

nahmepläne oder Aktionspläne der Bundesländer berichten. Sie haben zu Recht
benannt, dass das Bundesland Sachsen zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen

Aktionsplan, oder noch keinen Maßnahmenplan verabschiedet hat. Es ist aber
so, dass in der aktuellen Koalitionsvereinbarung von Sachsen beschrieben ist,

dass ein derartiger Aktionsplan noch in diesem Jahr verabschiedet werden soll.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, als Vertreter eines Landes, in dem Falle

Brandenburg, einmal klar zu sagen, dass mit der Ratiﬁzierung der UN-Behindertenrechtskonvention die Idee, Aktionspläne und Maßnahmenpläne in den Ländern zu entwickeln, deutlichen Rückenwind bekommen hat. Wir haben zur Zeit

die Situation, dass nahezu alle Bundesländer derartige Aktionspläne erarbeitet

haben, die ganz konkret Maßnahmen beschreiben, die im Zuständigkeitsbereich
der Bundesländer helfen sollen, die Rechte von Menschen mit Behinderungen

nach der UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Uns unterscheidet insofern gar nicht so sehr viel vom Bund: Auch wir betrachten Behindertenpolitik als
Querschnittsaufgabe für alle Ressorts und für uns ist essenziell, dass bei der

Erarbeitung, möglichst schon im Vorfeld, Menschen mit Behinderungen beteiligt
werden. Ich möchte ihnen das ganz einfach an dem Beispiel von Brandenburg

erläutern: Das Land Brandenburg ist in der Region um Berlin, es ist ein Flächenland und im Vorfeld der Erarbeitung des behindertenpolitischen Maßnahme-

planes haben fünf Regionalkonferenzen in Brandenburg stattgefunden, an denen
sich mehr als 1000 Menschen artikulieren konnten, was in diesen Maßnahmeplan
hineinkommen soll. Das ist ein ganz klares Signal für Partizipation, für unser Land
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und ich persönlich war an der Erarbeitung dieses Maßnahmeplanes mit beteiligt
und kann nur alle anderen auffordern, sowas auch zu tun. Sachsen wird es bis

Ende dieses Jahres tun, das habe ich damit gesagt. Vielen Dank!

DR. ROLF SCHMACHTENBERG (BMAS) (O): Mein Name ist Rolf Schmachten-

berg. Frau Vorsitzende, ich möchte zunächst auf die Frage von Herrn Shik Kim

eingehen. Zunächst einmal Kompliment: Ihre Frage zeigt, dass Sie ganz dicht die
Entwicklung in Deutschland verfolgen. Die Frage war, ob der Politik für Men-

schen mit Behinderungen jetzt aktuell fünf Milliarden Euro verloren gegangen
wären. Die Antwort ist ganz klar »Nein«, die sind uns nicht verloren gegangen,

denn diese Mittel waren immer vorgesehen für die Entlastung der deutschen
Kommunen. Es war allerdings eine Entscheidung der Regierungskoalition,

diese fünf Milliarden ab 2018 im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten eines

behindertenpolitischen Gesetzes zur Verfügung zu stellen – des Bundes-

teilhabegesetzes. Deswegen waren diese Mittel in der Tat schon im Einzelplan

des Sozialministeriums eingestellt. Nun hat man entschieden, dass man sicherstellen will, dass die eindeutig der kommunalen Ebene zuflﬂießen und hat

deswegen eine andere Grundsatzentscheidung gewählt. Sobald es darum geht,
mit dem Gesetz und das wollen wir, auch Verbesserungen für die Menschen mit
Behinderungen zu erreichen, dadurch dass auch mehr Mittel bereit gestellt

werden, ist dies die Frage des anstehenden Gesetzgebungsvorhabens, das wir

ohnehin noch ausfechten müssen. Da ist schon noch auch Musik drin, wir gehen
aber davon aus, dass wir hier guten Mutes etwas erreichen können. Diese fünf

Milliarden waren faktisch immer nur ein Paket, was wir weiterreichen sollten und

dieses Weiterreichen ist uns jetzt abgenommen worden.

Sie, Herr Shik Kim, aber auch Frau Narvaez haben nach der Lage von Aus-

ländern, insbesondere Gastarbeitern und Flüchtlingen gefragt, insbesondere im

Hinblick auf den Zugang zu Gesundheitsleistungen. Hier gilt es zunächst einmal

festzuhalten, dass grundsätzlich allen Ausländern in Deutschland die Leistungen

unseres Sozialsystems zur Verfügung stehen, das gilt auch für Flüchtlinge, die als
Asylberechtigte, oder als Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention
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anerkannt worden sind oder wegen eines Abschiebungsverbotes Schutz er-

halten. Das betrifft nicht nur die Gesundheitsleistungen, sondern auch andere

Sozialleistungen, insbesondere auch die Leistung der Eingliederungshilfe zur

Teilhabe am Arbeitsleben, oder am Leben in der Gemeinschaft. Das gleiche gilt
grundsätzlich auch für Asylbewerber und Bürgerkriegsflﬂüchtlinge, sowie für

geduldete, oder vollziehbar ausreisepflﬂichtige Flüchtlinge, sofern diese sich seit

15 Monaten im Inland aufhalten – das ist eine Neuentwicklung, über die ich mich
sehr freue.

In der Tat gibt es aber einen Ausnahmebereich – das sind diejenigen, die sich

weniger als 15 Monate bei uns aufhalten und bei denen der Status noch nicht

geklärt ist. Diese Gruppe bekommt zunächst nur eine Grundversorgung nach

dem Asylbewerberleistungsgesetz, eben mit der Überlegung, dass hier zunächst
einmal grundsätzlich von einem kurzfristigen Aufenthalt auszugehen ist. Letztlich

ist dies auch ein Feld politischer Entscheidung, ob man das so lassen oder weiter
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verbessern will. Ich freue mich, berichten zu können, dass meine Abteilung gegenwärtig die gesetzliche Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinie vorbereitet,

das müssen wir bis zum 20. Juli 2015 auf den Weg bringen. Mit dieser Richtlinie
aus dem Jahr 2013 werden zusätzliche gesundheitliche Leistungen für beson-

ders schutzbedürftige Flüchtlinge vorgesehen, das sind insbesondere Minderjährige und unbegleitete Minderjährige sowie traumatisierte Flüchtlinge.

Ich möchte zuletzt noch auf die Fragen von Herrn Langvad, insbesondere auch

von Herrn Tatic, zu Datenquellen eingehen: Ob wir eine Basislinie haben und ob
wir Indikatoren formuliert haben? Datenquellen sind in Deutschland insbeson-

dere die Daten des statistischen Bundesamtes, hier spielt der Mikrozensus eine
große Rolle. Daneben haben wir das sozioökonomische Panel und wir haben

eine Reihe von Erhebungen im Bereich des Gesundheitssystems, unter der Führung des Robert-Koch-Institutes. Wir haben insbesondere auch sehr viele Daten
aus dem Sozialleistungssystem. Das haben wir genutzt, um 2013 aufgrund des

Impulses der UN-BRK einen Teilhabebericht ganz neuer Art aufzustellen. Dieser

Bericht formuliert für uns faktisch eine Basislinie, er enthält auch Indikatoren und
orientiert sich an der Logik der Artikel der UN-BRK.

Aber er reicht uns nicht, denn wir mussten mit diesem Bericht und mit der Erar-

beitung lernen, dass uns für viele Lebenslagen, gerade für Menschen mit Behinderungen, Daten und systematische Kenntnisse fehlen. Das hat eben etwas

damit zu tun beispielsweise, das in diesem Standard-Mikrozensus Menschen mit
Behinderungen nicht systematisch erfasst und teilweise nicht erreicht werden.

Deswegen haben wir für die Jahre ab 2016 – 2022 ein größeres Survey-Vorha-

ben, mit dem wir beabsichtigen, eine Stichprobe von etwa 40.000 Menschen zu
erreichen, um dann hiermit systematisch zu Datengrundlagen zu kommen – die
Vorbereitungen dafür laufen. In diesem Jahr machen wir noch Vorstudien, ge-

rade auch zu Fragen der Methodik: Wie befragen wir Menschen mit Beeinträch-

tigungen, wie können wir Menschen mit Beeinträchtigungen auch zu Fragenden,
zu Interviewern machen, so dass dieses ganze Vorhaben in seiner Konstruktion
auch partizipativ angelegt ist. Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit! 
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WOLFRAM GIESE (BMAS) (O): Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen

und Herren, mein Name ist Wolfram Giese aus dem Bundesministerium für

Arbeit und Soziales. Ich möchte noch etwas zu dem Thema Behinderungsbegriff,
zur Deﬁnition von Behinderung sagen. Mein Kollege, Herr Richard, hat ja schon

gesagt, wie die Länder damit umgehen. Auf Bundesebene sieht es so aus, dass

auch hier natürlich die UN-Behindertenrechtskonvention mit dem Behinderungsbegriff für uns bindend und auch bei der Auslegung des Behinderungsbegriffs

in den Deutschen Gesetzen zu berücksichtigen ist. Trotzdem überprüfen wir, inwiefern wir den aktuellen Wortlaut des Behinderungsbegriffes im Sozialgesetz-

buch IX und auch im Behindertengleichstellungsgesetz möglicherweise anpas-

sen müssen. Zumindest im Behindertengleichstellungsgesetz ist das auch schon
konkret untersucht worden: Beide Begriffe können in Übereinstimmung mit der
UN-Behindertenrechtskonvention ausgelegt werden. Dies haben wir bereits im

Rahmen der Ratiﬁkation der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 festgestellt.
Zu diesem Ergebnis kommt auch der Abschlussbericht der Evaluation des

Behindertengleichstellungsgesetzes. Eine Auslegung in Übereinstimmung mit
der Konvention setzt aber voraus, dass die Rechtsanwenderinnen und Recht-

sanwender die Auslegung kennen und ihnen die Relevanz für die Anwendung
auch bewusst ist. Angesichts der Befragungsergebnisse der Evaluation des
Behindertengleichstellungsgesetzes ist dies nicht in jedem Fall gesichert.

Derzeit wird, das ist ja vorhin schon mehrfach erwähnt worden, die Novellierung
des Behindertengleichstellungsgesetzes vorbereitet. Im Rahmen dieses Gesetzgebungsvorhabens, das hier allerdings noch nicht vorweggenommen werden

kann, soll auch eine deklaratorische Anpassung des Behinderungsbegriffes an

die UN-Behindertenrechtskonvention grundsätzlich erfolgen. Eine so angepasste

Grunddeﬁnition des Behinderungsbegriffes wäre dann auch im Rahmen weiterer
Reformen auf nationaler Ebene, also auch bei anderen Gesetzen zu berück-

sichtigen. Ziel ist hier eine einheitliche Deﬁnition von Behinderung im Sinn der
UN-Behindertenrechtskonvention.
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Es ist dann noch einmal ganz speziﬁsch und zwar von Herrn Langvad danach

gefragt worden, wie das mit psychosozialen Behinderungen aussieht. Auch hier
gilt der UN-BRK-Behinderungsbegriff. Ferner gibt es auch eine gesetzliche

Grundlage im deutschen Recht, die Versorgungsmedizinverordnung mit Begutachtungsrichtlinien, die hier auch eine entsprechende Einstufung von psycho-

sozialen Behinderungen als Behinderung vorsehen. Zu den Ländern hat ja mein
Kollege schon eben etwas gesagt. Vielen Dank!

KAI MORTEN (BMAS) (O): Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, ich

möchte jetzt gerne die Frage von Herrn Langvad zum Vertrag von Marrakesch
beantworten. Zunächst einmal ist es ja ein Vertrag der WIPO, der World Intel-

lectual Property Organization. Es geht um das Urheberrecht und die internationale Organisation hat sich mit dem Vertrag von Marrakesch darauf verständigt,
den erleichterten und auch grenzüberschreitenden Zugang von blinden und

sehbehinderten Menschen, sowie anderweitig lesebehinderten Menschen zu

urheberrechtlich geschützten Inhalten zu gewährleisten. Dieser Vertrag wurde
bereits von einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, unter anderem

auch von Deutschland, unterzeichnet. Die Ratiﬁkation steht hingegen noch aus.

Deutschland möchte natürlich schnellstmöglich auch dieses Vertragswerk ratiﬁzieren. Es gibt allerdings noch einige ungeklärte Fragen auf EU-Ebene, ob es

sich hierbei um einen Beschluss der EU alleine handelt, oder um ein ein sogenanntes gemischtes Abkommen handelt, bei dem die Mitgliedstaaten in Teil-

bereichen selbst ratiﬁzieren können. Diese Frage ist leider Gottes auf EU-Ebene
noch nicht geklärt.

Ich kann ihnen aber sagen, dass wir bereits im deutschen Urheberrecht Regelungen vorsehen, die es blinden und sehbehinderten Menschen gestatten, er-

leichterten Zugriff auf urheberrechtlich geschützte Werke vorzunehmen. Wir
haben auch eine anerkannte, seit 100 Jahren schon bestehende, deutsche

Zentralbücherei für blinde Menschen in Leipzig, die vom Bundesland Sachsen

getragen wird, und die seit dieser geraumen Zeit einen unermesslichen Dienst

für blinde und sehbehinderte Menschen vollzieht. Soviel zunächst einmal zu den
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Marrakesch-Regelungen. Wir können sie national natürlich dann erst umsetzen
und uns darüber Gedanken machen, wenn dieses Vertragswerk ratiﬁziert ist.
Deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich zu weiteren Überlegungen, auch

anderweitig lesebehinderte Menschen zukünftig in nationale Regelungen mit

einzubeziehen, heute noch keine Auskünfte geben kann. Vielen Dank!

ULRIKE KNOSPE (BMAS) (O): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter

Herr Langvad, ich möchte etwas zu Ihrer Frage sagen, inwieweit Deutschland der
Auffassung ist, dass im deutschen Recht die UN-BRK bereits umgesetzt ist. Mit
der Ratiﬁkation der UN-BRK hat die damalige Bundesregierung das deutsche

Recht auf Vereinbarkeit mit der UN-BRK geprüft. Sie ist zu dem Schluss gekommen, dass das deutsche Recht grundsätzlich mit der Konvention vereinbar ist.
Denn was sehr wichtig ist: Außerhalb der unmittelbaren Anwendbarkeit der
UN-BRK besteht die Verpfl
ﬂichtung, die Bestimmungen der Konvention, wie

anderes Gesetzesrecht des Bundes auch, im Rahmen methodisch vertretbarer
Auslegung zu beachten und anzuwenden. Nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichtes sind die Behörden und die Gerichte hierbei zu

einer konventionsfreundlichen Auslegung nationaler Normen verpflﬂichtet. In

diesem Rahmen sind insbesondere unbestimmte Rechtsbegriffe und auch
Ermessungsnormen im Lichte der UN-BRK auszulegen.

Gleichwohl hat die damalige Regierung bereits im ersten Staatenbericht deutlich
gemacht, dass auch sie die konventionsforme Rechtsanwendung in der Praxis
nicht in jedem Fall als umgesetzt und als ausreichend ansieht. Die Bundes-

regierung wird daher im Rahmen einer kontinuierlichen Rechtsfortbildung notwendige Anpassungen des Rechts vornehmen, zum Beispiel auch durch Klar-

stellungen im Lichte der Rechtsprechung. Und was noch sehr viel wichtiger ist,

sie wird durch Änderungen im Leistungsrecht auch ihre politischen und ﬁnanziellen Spielräume zur Verbesserung der Teilhabe und Selbstbestimmung von

Menschen mit Behinderungen nutzen. Dies gilt insbesondere bei der Umsetzung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte der UN-BRK.
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Die Schaffung des Bundesteilhabegesetzes, was heute schon mehrfach erwähnt

wurde, ist hier ein gutes Beispiel. Denn Hauptanliegen dieser Reform ist es, dass
Menschen mit Behinderungen, die nur eingeschränkte Möglichkeiten der Teil-

habe am Leben in der Gemeinschaft haben, aus dem bisherigen Fürsorgesystem

herausgeführt werden. Es handelt sich bei diesen gesetzlichen Änderungen nicht
um Korrekturen, um die Vereinbarkeit des deutschen Rechts mit der UN-BRK erst
herzustellen, auch werden nicht nachholend Leistungsansprüche implementiert.
Vielmehr nutzt die Bundesregierung ihren politischen und ﬁnanziellen

Gestaltungsspielraum, um die Situation von Menschen mit Behinderungen,
orientiert an den Zielen der UN-BRK, weiter zu verbessern.

GABRIELE LÖSEKRUGMÖLLER (BMAS) (O): Ich darf mich noch einmal als

Delegationsleitung mit einem Hinweis zum Verfahren einmischen. Die Gründlichkeit unserer Antworten zeigt unser großes Interesse, Ihnen Rede und Antwort zu
stehen. Zugleich haben wir hier oben festgestellt, dass uns die Zeit davon läuft,

weil heute bis 18.00 Uhr auch noch die Fragen zu dem morgigen Tag adressiert
werden sollen. Insofern bitte ich um sehr kurze Antworten, damit wir noch
möglichst viele Fragen beantworten können.

RICHARD FISCHELS (BMAS) (O): Frau Vorsitzende, Frau Lösekrug-Möller, ich

versuche, Ihrer Anregung zu folgen. Frau Pavey, Sie hatten eben das Thema

Autismus angesprochen. Zahlen über Diskriminierung von Menschen mit Autis-

mus in Deutschland kann ich Ihnen keine nennen. Ich wüsste auch nicht, wo die

im Einzelnen aufgelistet wären. Dass wir aber gegen jede Form von Diskriminierung vorgehen müssen, ist selbstverständlich. Ein Weg, zum Beispiel gegen

Diskriminierung von Autisten voranzugehen, ist die Unterstützung und Förderung von Autisten bei Ausbildung und Beschäftigung. In Einzelmaßnahmen
haben wir Ausbildungswege für Autisten entwickelt in Zusammenarbeit mit

Jugendlichen mit Autismus, mit ihren Verbänden, mit Eltern, mit Lehrern. Wir
haben inzwischen sozusagen ein Vorzeigeprojekt, was Beschäftigung von

Autisten angeht, das, so glaube ich, weltweit Beachtung gefunden hat. Die

Firma SAP ist eine weltweit führende Firma in IT. Sie hat inzwischen 60 Autisten

Konstruktiver Dialog

62

beschäftigt und diese Firma wird derzeit regelhaft von vielen Leuten aus aller

Herren Länder besucht, um zu sehen, wie es möglich ist, Menschen mit Autismus

gerade in diesem hochtechnologischen Bereich zu beschäftigen.

Herr Langvad hat gefragt, wie wir die Beteiligungsforderung von Behinderten-

verbänden sicherstellen. Behindertenverbände haben in Deutschland eine lange
und erfolgreiche Tradition, sie haben sehr viel zum Gelingen unseres Sozial-

staates beigetragen und sie sind zu Recht stolz auch auf ihre Unabhängigkeit,

dass sie staatsunabhängig sind, dass sie ihre eigenen Interessen selbst formulieren und vertreten können. Aber selbstverständlich helfen wir den Verbänden

auch auf verschiedenen Ebenen punktuell und in einzelnen Formen, wenn es

um die Wahrnehmung ihrer Interessen und die Interessen von Menschen mit

Behinderungen geht. Umfassende Zahlen kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich

kann Ihnen beispielhaft sagen, dass zum Beispiel die Sozialversicherung, also die
Rentenversicherung, die Krankenversicherung, die Pflﬂegeversicherung jährlich
an die 18 Millionen Euro für Behindertenverbände für die Wahrnehmung ihrer
Selbsthilfeinteressen zur Verfügung stellen. Von Bundesseite ﬁnanzieren wir

Modellprojekte, die von Behindertenverbänden organisiert werden. Das

Behindertengleichstellungsgesetz ist eben schon widerholt angesprochen wor-

den: Ein Punkt der Vorhaben, die wir uns in diesem Behindertengleichstellungs-

gesetz vorgenommen haben, ist die noch stärkere Förderung der Partizipationsmöglichkeiten der Behindertenverbände. Aber nicht nur Sozialversicherungen

und der Bund, auch Länder und Kommunen fördern Behindertenverbände. Zur
Höhe der Förderung auf Landesebene wird Herr Richard noch was sagen.

ROBERT RICHARD (MS SACHSENANHALT): Als Ergänzung zu dem, was mein

Vorredner gesagt hat: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und

Herren, die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen, von Interessen-

verbänden, geschieht in den Ländern und den Kommunen im Wesentlichen in
den landes- und kommunalen Behindertenbeiräten, die ganz intensiv in die
Erarbeitung von Programmen, Konzepten, Regelungen, Gesetzen eingebunden

werden und regelhaft zu beteiligen sind. Darüber hinaus ist eine Vielzahl von

63

Donnerstag, 26. März 2015, 15–18 Uhr (174. Meeting – öffentlich)

Fördermaßnahmen in den Ländern und den Kommunen festzustellen, die

Verbänden zu Gute kommen. Um eine Förderung herauszuheben, möchte ich

auf die Verwendung der Mittel aus der Konzessionsabgabe hinweisen. Das sind

die Mittel, die die Lotto-Toto-Gesellschaften an den Staat abführen. Dieser gibt
die Gelder weiter, insbesondere an die Wohlfahrtsverbände und hier flﬂießen

dann auch Mittel an Verbände, die dort mit organisiert sind. Daneben gibt es

die Förderung von Selbsthilfegruppen, nicht nur über die Sozialleistungsträger,
sondern auch über die Länder oder auch direkt über die Kommunen. Das
vielleicht zur Ergänzung, vielen Dank!

GABRIELE LÖSEKRUGMÖLLER (BMAS) (O): Ich freue mich sehr, dass wir noch

einige wenige Minuten geschenkt bekommen haben. Ich habe darauf geschaut,

wie viele Themenfelder wir noch gar nicht angesprochen haben und deshalb

empfehle ich meiner Delegation, dass wir in den letzten Minuten Frau Wurster

Gelegenheit geben, etwas zum Thema Kinder und Frauen zu sagen. Bitte schön!
BARBARA WURSTER (BMFSFJ) (O): Vielen Dank Frau Vorsitzende, Frau Delega-

tionsleiterin, meine Damen und Herren, das beantwortet auch eine Frage von
Herrn Langvad nach Studien. Wir haben nämlich nach der angesprochenen
CEDAW-Untersuchung eine Repräsentativuntersuchung in Deutschland zur

Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Beeinträchtigungen und

Behinderungen gehabt. Die wurde im Jahr 2012 veröffentlicht und hat auf-

gezeigt, dass Frauen mit Behinderungen und natürlich gerade mit multiplen

Behinderungen, eine besonders vulnerable Gruppe in Deutschland darstellen.

Wir haben inzwischen auch eine Sonderauswertung dieser Studie zu Diskriminierung und Gewalt im Leben gehörloser Frauen gestartet. Diese Veröffentlichung
ist für die nächsten Monate vorgesehen, sie ist also kurz vor dem Abschluss.

Diese Studie hat das Ziel, Verbesserungen zum Schutz und zur Unterstützung
insbesondere gehörloser Frauen aufzuzeigen.

Alle vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten bundesweiten Vernetzungsstellen, der im Übrigen sehr wohl noch flächenﬂ
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deckend existierenden Frauenhäuser, sowie der Frauenberatungsstellen und
Frauennotrufe, bieten in ihren Internetauftritten Informationen in Leichter

Sprache und Deutscher Gebärdensprache an. Beratungsangebote fallen zwar

bei uns auch grundsätzlich in die Zuständigkeit von Ländern und Gemeinden.
Aber um die örtlichen Hilfe- und Beratungsangebote auch für Frauen mit

Behinderungen leichter zugänglich zu machen, erfolgte im März 2013 die bundesweite Freischaltung des Hilfetelefons »Gewalt gegen Frauen«. Dieses Hilfetelefon ist mehrsprachig, kostenlos, vertraulich und auch in jeder Hinsicht

barrierefrei ausgestaltet. 24 Stunden, im Prinzip zusätzlich 15 Stunden täglich
auch über Gebärdendolmetschung erreichbar. So ist es auch für gewalt-

betroffene Frauen mit Hörbeeinträchtigungen zum Beispiel möglich, bei Gewaltfällen Beratung und Hilfe zu erhalten.

Der Ausbau der Onlineberatung war in 2014 messbar erfolgreich. Es gab eine

Steigerungsrate von über 200 Prozent im Vergleich zu 2013. Auch die Webseite
ist ja barrierefrei gestaltet. Die über 60 Fachberaterinnen des Hilfetelefons
wurden fortgebildet, um die speziﬁschen Bedarfe von Frauen mit Beein-

trächtigungen angemessen berücksichtigen zu können. Ein Schwerpunkt der

Schulung war in Leichter Sprache. Auch Familienmitglieder, Freunde und Fach-

kräfte können sich an dieses Hilfetelefon wenden. In dieser Form ist unser Angebot einmalig. Das hat gestern meine Ministerin noch auf einer Presseerklärung,

auf der sie das dargestellt hat, was sich hier in den letzten zwei Jahren entwickelt
hat, so verkündet. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass das Hilfetelefon

»Gewalt gegen Frauen« von Frauen mit allen Formen von Behinderungen und
Beeinträchtigungen sehr in Anspruch genommen wird. Es gab in den letzten
zwei Jahren über 100.000 Kontakte und über 45.000 Beratungen.

Der vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend geför-

derte »Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe« führt darü-

ber hinaus auch weitere Projekte mit Fördermitteln des Ministeriums durch, zum
Beispiel das Projekt SUSE – »Sicher und Selbstbestimmt Frauen und Mädchen

65

Donnerstag, 26. März 2015, 15–18 Uhr (174. Meeting – öffentlich)

mit Behinderungen stärken«. Auch hier ist es natürlich das Ziel, dass gewaltbetroffene Frauen und Mädchen mit Behinderungen leichter Unterstützung

erhalten. Dazu werden unter anderem an verschiedenen Orten regionale Vernetzungen gestärkt und aufgebaut. Es gibt weitere Projekte, wie das Projekt

»Zugang für alle«. Es ist uns auch ein Anliegen, Frauen und Mädchen mit
Behinderungen Zugang zu Fachberatungsstellen zu gewähren.

Wir haben, um die Teilhabe von Mädchen und Frauen mit Behinderungen in

spezieller Weise zu fördern, auch etwas Einmaliges in Deutschland: Wir haben

eine politische Interessenvertretung behinderter Frauen durch die Organisation
»Weibernetz«, die wir jährlich fördern. »Weibernetz« ist ein bundesweiter

Zusammenschluss von Frauen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen, die
überall mitwirken und auch die Teilhabe von Frauen sichern.

CHAIRPERSON (Ü): Vielen Dank an die Delegation des Vertragsstaates für die

Antworten. Wenn Sie das brauchen, können Sie morgen gerne auch weiter antworten. Normalerweise tagen wir heute nur bis 18.00 Uhr, das ist ofﬁziell so

bestimmt. Wir haben die Dolmetscher gebeten, noch zehn zusätzliche Minuten
zu erhalten. Ich hoffe, dem wird stattgegeben. Das bedeutet, dass wir unsere

Fragen so kurz wie möglich stellen müssen. Es geht jetzt um die Artikel 11–20
Herr Kim, Sie haben das Wort.

HYUNG SHIK KIM (Ü): Vielen Dank, zunächst einmal möchte ich kurz für das

Protokoll sagen, dass ich keine Frage zur Intersexualität gestellt habe, das wurde
von einem anderen Kollegen gefragt, aber ich habe jetzt eine Anschlussfrage.
Und zwar zum Marrakesch-Vertrag. Ich bin Berichterstatter für den Bericht der

EU. Als Mitgliedsstaat der EU wäre es für Sie hilfreich, wenn sich der Ausschuss

dem Thema der Kompetenzaufteilung zwischen der EU und den Nationalstaaten
bei der Ratiﬁzierung annimmt. Damit reagiere ich auf das, was Sie bereits zum

Marrakesch-Vertrag gesagt haben. Zweite Frage, das ist meine eigene Frage, die
hatte ich zu Artikel 13 schon lange geplant: Ich möchte gerne wissen, ob Sie mir
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Informationen zur Fortbildung des Justizwesens im Bereich Diskriminierung und
Behinderung geben können? Vielen Dank!

CHAIRPERSON (Ü): Herr Langvad hat als nächstes das Wort.
STIG LANGVAD (Ü): Ich beginne mit einer Zusatzfrage zum WIPO-Vertrag, also

zum Marrakesch-Vertrag. Ist es richtig, dass die Ratiﬁzierung des Vertrages den
Vertragsstaaten obliegt und nicht der EU? So wie das auch bei der UN-BRK
geschah? Denn sonst wäre es ja so, dass, wenn die EU ratiﬁziert, so gezählt

werden müsste, als ob 28 Mitgliedsstaaten ratiﬁziert haben. Es würde dann nur
einmal gerechnet werden, oder wie ist das? Würde dann 28mal eine Ratiﬁzie-

rungsurkunde hinterlegt werden oder nur einmal?

Zweitens: Ich möchte gerne fragen, was in Deutschland getan wird, um im Gesetz das absolute Verbot von psychiatrischen Zwangsmaßnahmen, denen vom
Betroffenen nicht zugestimmt wurde, mit zu berücksichtigen und einflﬂießen zu
lassen? Und was tut Deutschland, um anzuerkennen, dass Schaden zugefügt

wird, wenn man zwangsbehandelt wird? Gibt es einen Mechanismus, um dann

Kompensation zu leisten und ist dies jemals der Fall gewesen? Gibt es Entschä-

digungen? Ist es jemals der Fall gewesen, dass Entschädigung geleistet wurde,
nachdem ohne Einwilligung des Betroffenen zwangsbehandelt wurde?

Zum Themenfeld Unterstützung und beim Recht auf Leben in der Gemeinschaft

würde ich gerne wissen, ob es stimmt, dass man auswählen kann, wo man leben

möchte und zwar selbst als Betroffener und dass man dann dafür die not-

wendige Assistenz erhält, an dem Ort, an dem man leben möchte? Oder ist es

so, dass man gezwungen wird, in speziellen Einrichtungen zu leben, in speziellen
Wohnheimen, um Assistenz und Unterstützung zu erhalten? Und bekommt man
die notwendige Assistenz, ohne dafür selbst zahlen zu müssen oder ohne dass
die Familie dafür zahlen muss, sodass dann sicher gestellt ist, dass man den
gleichen Lebensstandard als Behinderter hat, wie jemand anders mit dem
gleichen Einkommen oder mit den gleichen Einkommensquellen?
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SILVIA JUDITH QUANCHANG (Ü): Frau Vorsitzende, ich habe jetzt auch einmal

ein paar Fragen. Ich möchte mich erst einmal auf Artikel 12 beziehen. Der Vertragsstaat hat in seinem Bericht dazu geschrieben, dass eine Person mit

Behinderungen seine Rechtsfähigkeit immer behält, das wurde auch schon in der
Eröffnungsrede gesagt. Aber in Bezug auf das Betreuungsrecht wurde ja auch

gesagt, dass es jemanden anders gibt, der stellvertretend die Entscheidung trifft.
Es ist auch gesagt worden, dass eine Person mit Behinderung ihrem Willen

Ausdruck verleihen kann, den Betreuer zu benennen. Ich möchte gerne fragen,

ob es solche Fälle gibt? Oder lassen Sie mich anders formulieren: Es gibt offenbar Fälle, wo das nicht möglich ist. Es kann externe Gründe dafür geben, die

denjenigen daran hindern: eine medizinische Behandlung, Operationen oder
eine Einweisung in eine Einrichtung. Jedenfalls möchte ich den Vertragsstaat

dringend auffordern, dieses Betreuungsrecht zu ändern. Denn das Recht erkennt
die Rechtspersönlichkeit, die Geschäftsfähigkeit einer Person mit Behinderung
nicht oder nicht völlig an. Und dieses System muss dann ersetzt werden durch

ein System, das auf Unterstützung beruht, wo die Präferenzen des Einzelnen in
den entsprechenden Fragen berücksichtigt werden können.

In Bezug auf Artikel 14 ist es doch etwas beunruhigend, dass es viele Fälle von

Einweisungen von Personen mit Behinderungen in Einrichtungen durch Gerichts-

beschlüsse gibt. Dies wiederspricht ja der UN-BRK und ich möchte gerne wissen,
was der Vertragsstaat tut, um diese Praxis zu beenden, dass Gerichtsbeschlüsse
dazu führen, dass Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen eingewiesen

werden? Insbesondere wenn diese Entscheidungen oft aufgrund einer psychiatrischen Begutachtung erfolgt.

In Bezug auf Artikel 15 ist es für uns beunruhigend, dass psychologische oder

psychiatrische Behandlung den betreffenden Personen oft aufgezwungen wird.

Wie die Berichterstatterin gesagt hat: Manche dieser Behandlungen sind Folter,
wie zum Beispiel wenn man Personen mit chemischen Stoffen behandelt, oder
wenn man sie mit elektrischen Stößen und mit anderen Methoden behandelt.
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Was tut der Staat, um dieses System zu unterbinden? Gibt es eine Art von Überwachungsmechanismus, um diese Praxis zu verhindern?

Zu Artikel 6 gibt es anscheinend Hinweise darauf, dass Frauen und Kinder, vor

allem Mädchen mit Behinderungen besonders gefährdet sind, ausgebeutet zu
werden und dass Gewalt gegen sie ausgeübt wird. Artikel 16, Absatz 3 sagt,

dass es eine unabhängige Behörde geben muss, um dieses Verfahren zu über-

wachen. Hat denn der Vertragsstaat geplant, eine solche unabhängige Behörde
einzurichten? Vielen Dank!

MUNTHIAN BUNTAN (Ü): Vielen Dank, Frau Vorsitzende, ich habe zwei Fragen,

die sich auf Artikel 11 der Konvention beziehen. Wir wollen ja jetzt den Katastrophenschutz ausbauen und vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Konferenz
zu diesem Thema, die vom Europäischen Rat vor ein paar Monaten in Riga in
Lettland durchgeführt wurde, fragen wir uns, ob die Bundesregierung auf

Bundes- und auf Länderebene umfassende Maßnahmen ins Auge fasst, die

barrierefrei sind und die auch Menschen mit Behinderung zur Verfügung stehen,
wenn es um den Katastrophenschutz geht. Außerdem möchte ich fragen, ob in
Deutschland Menschen mit Behinderungen den gleichen Zugang zu Notrufen,

also zum Notrufsystem haben. Sie haben ja die Telefonnummer 112, die überall

in Europa verwendet wird. Diejenigen die gehörlos sind oder Hörschwierigkeiten
haben – wie können sie diesen Notruf betätigen? Vielen Dank!

ANA PELAEZ NARVAEZ (Ü): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich würde Sie bitten,

die Antworten auf die Fragen, die ich vorhin gestellt habe, morgen vorzutragen.
In Bezug auf Artikel 12: Inwieweit ist der Vertragsstaat der Meinung, dass er die
Interessen der Kinder mit Behinderungen wirklich berücksichtigt und können

Kinder wirklich ihre Meinung zum Ausdruck bringen, wenn es tatsächlich um ihre
Meinung geht? Können sie zum Beispiel entscheiden, ob oder ob nicht sie eine
Förderschule besuchen wollen?
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In Bezug auf Artikel 13: Wie ist der Zugang zur Justiz für Mädchen, die sexuelle,
körperliche Gewalt erlitten haben gewährleistet und wie unterstützt der

Vertragsstaat diese Kinder?

Zu Artikel 16: Welche Auswirkung hat die Behinderung auf die Zahlen, die der
Vertragsstaat hat, in Bezug auf den Frauenhandel mit dem Ziel der sexuellen
Ausbeutung oder auch überhaupt den Handel mit Frauen zum Zwecke der

Arbeitsausbeutung? Ich würde gerne etwas erfahren über die Verbindung der
Zahlen von Menschenhandel und Behinderung. Welche Verbindungen stellen
sie da her?

In Bezug auf Artikel 17 möchte ich gerne wissen, welche Maßnahmen der

Vertragsstaat ergreift, um die Genitalverstümmelung von Frauen deﬁnitiv zu

beenden, einschließlich der erzwungenen Sterilisation? Dies ﬁndet immer noch

statt und wird gegen Frauen und Mädchen eingesetzt, vor allen Dingen, wenn es
sich um Frauen und Mädchen mit geistiger Behinderung handelt, oder taub-

blinde Personen. Ich möchte gerne wissen, wann der Vertragsstaat erzwungene
Abtreibungen beendet, wenn die Mütter geistig behindert sind?

Und schließlich in Bezug auf Artikel 18 möchte ich gerne wissen, wie der

Vertragsstaat garantiert, wann der Arbeitnehmer mit Behinderung eine Rente

erhält, eine Rente wie sie auch Menschen sonst mit Behinderung in Deutschland

erhalten. Ich möchte gerne wissen, wie der Vertragsstaat sicherstellt, dass Frauen
mit Migrationshintergrund mit Kindern Zugang zu den nötigen Informationen

erhalten, sodass ihre Kinder mit Behinderungen dieselben Chancen haben, dass
man sich um sie kümmert, genauso wie um Kinder, die Behinderungen haben,
aber Kinder von deutschen Müttern sind? Vielen Dank!

DIANE KINGSTON (Ü): Vielen Dank, ich werde mich kurz fassen, wir haben ja

nicht mehr viel Zeit. Bewusstseinsbildung ist ja ein Punkt, den ich in meiner

letzten Frage angesprochen habe und das ist ja noch nicht beantwortet worden

und hier geht es ja auch um die Frage von Personen mit psychischen Schwierig-
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keiten. Ich habe aber jetzt eine Frage zu Artikel 12: Wir haben ja über

Betreuungsrecht gesprochen und ersetzende Entscheidungsﬁndung und offenbar sagt Deutschland, dass das nicht der Fall ist. Aber ich habe selber Studien
gelesen – ich glaube einfach nicht, dass das stimmt. Ich weiß, dass Sie das

anders schriftlich darstellen, aber zur unterstützenden Entscheidungsﬁndung

sagen Sie zwar, dass es das gibt, aber es scheint in der Praxis nicht vorzukom-

men. Deswegen frage ich mich, ob Sie wirklich Ausbildungen und Schulungen
für die Akteure des Staates vorsehen, für Sozialarbeiter, für Menschen, die im
Gesundheitswesen arbeiten, damit sie die richtige Vorgehensweise lernen?
Es geht mir dann um Artikel 13: Zugänglichkeit von Gerichten und anderen

Stellen, die Gesetze durchführen. Gibt es eine Assistenz für Personen mit Be-

hinderungen, gibt es niedrigschwellige Angebote und welche Anforderungen

gibt es an die Justiz? Wie wird durchgesetzt, dass die UN-BRK im Rechtssystem

und im Gerichtswesen durchgesetzt wird? Gibt es eine Schulung für Personen im
Strafvollzug, dass sie die Menschenrechtsnormen einhalten? Ich möchte auch
wissen, ob diejenigen, die das Recht umsetzen, die Rechtspraktiker, auch in

Punkto Nichtdiskriminierung geschult werden? Gibt es speziﬁsche Ausbildungen
zum Thema UN-BRK insgesamt?

Zu Artikel 14: Da geht es um die Freiheit und Sicherheit von Personen mit

psychosozialen Behinderungen. Hier sehe ich noch keine Daten, keine Zahlen.
Welche Finanzen werden für ambulante Dienstleistungen, für Menschen mit
geistigen Behinderungen oder psychischen Behinderungen zur Verfügung
gestellt, was wird da getan?

In Bezug auf Artikel 16, der sich mit der Nichtausbeutung und der Freiheit von

Gewalt und Missbrauch beschäftigt, möchte ich gerne wissen, wie Sie mit Silvia

Quan-Changs Frage umgehen, was die unabhängige Behörde angeht und ob es
eine solche Stelle überhaupt gibt, die solche Gewalt- und Missbrauchsfälle un-

tersucht? Die Integrität von Personen ist zu schützen und ich bin besorgt, dass es
in psychiatrischen Einrichtungen zur Menschenrechtsverletzungen kommt. Dann
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auch in Altenheimen, wo es zum Beispiel Zwangsmaßnahmen gibt, um Men-

schen festzubinden. Schließlich geht es um das Recht, selbst zu entscheiden,

selbstbestimmt zu leben und Teil der Gesellschaft zu werden. Ich möchte wissen,
ob Sie beabsichtigen, Rechtsreformen durchzuführen, damit es mehr Sozialhilfedienstleistungen gibt, um diese Menschen besser in die Gesellschaft einzubeziehen? Danke!

HYUNG SHIK KIM (Ü): Frau Vorsitzende, meine Frage ist sehr einfach. Zu Artikel

19 wurde im Staatenbericht in Absatz 148 gesagt, dass sich das System im

Zusammenhang mit der Integration und Unterstützung und so weiter geändert
habe, hin zu mehr Integration. Meinen Sie wirklich Integration oder mehr

Inklusion? Ich meine, Integration ist wirklich ein anderes Paradigma, das hat mit
der Konvention eigentlich nichts zu tun. Ich frage mich deswegen, ob der

Vertragsstaat wirklich das Ganze, die ganze Philosophie hinter der Konvention

verstanden hat, denn es geht ja immer um Inklusion in der Konvention und das
wäre jetzt mal meine Frage, wie Sie das wirklich deﬁnieren, ob sie wirklich hier
Integration oder Inklusion meinen? Vielen Dank!

CHAIRPERSON (Ü): Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Als Mitglied dieses

Ausschusses habe ich auch noch ein paar Fragen in Bezug auf Artikel 12, auf den
sich die Kollegen schon bezogen haben: Gibt es eine Zustimmungsklausel,

einen Zustimmungsvorbehalt? Es wird im Grunde gesagt, dass die Person zwar

geschäftsfähig ist, sie diese Geschäftsfähigkeit aber nicht ausüben kann, wenn es
keine Zustimmung einer dritten Person gibt.

In Bezug auf Artikel 13, zu dem es ja auch Fragen gab, möchte ich gerne wissen,
wie die Verfahren in Bezug auf verschiedene Arten von Behinderung angepasst

wurden: Köperbehinderung, psychosoziale Behinderung oder geistige Behinde-

rung.
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In Artikel 14 geht es mir um Strafrechtsfragen. Ich möchte gerne wissen, ob in
den Vorschriften des Vertragsstaates das Festhalten von Menschen mit

Behinderungen, oder vermuteten Behinderungen auf dem Konzept beruht, das
in Anführungszeichen heißt: »Man ist eine Gefahr für sich oder für andere«.
Gibt es Festnahmen aus diesem Grund?

Noch einmal zu Artikel 14: Wenn eine Person mit einer Behinderung, vor allem
mit einer psychosozialen oder geistigen Behinderung in ein Verbrechen ver-

wickelt ist, werden dann die normalen, richtigen Verfahrensregeln angewendet
oder werden dann Maßnahmen, sogenannte Schutzmaßnahmen, angewendet,
die dazu führen, dass die Person keinen Zugang zu einem fairen Gerichts-

verfahren und einem ordentlichen Prozess hat? Aus persönlicher Sicht ist das für
mich ein sehr wichtiges Thema, denn wir möchten ja den Vertragsstaat anleiten,
die Konvention bestmöglich umzusetzen.

Und schließlich auch in Bezug auf Artikel 14 möchte ich gerne wissen, ob in

Strafvollzugsanstalten besondere Bedingungen für Barrierefreiheit, für angemessene Vorkehrungen für Rehabilitationsdienste gelten, oder ob es da nicht viel-

leicht auch gewisse Probleme dadurch gibt, dass solche Dienstleistungen eben

nicht zur Verfügung stehen? Ich teile die Idee, dass man auf den UN-Ausschuss,
der sich 2014 mit der Kinderrechtskonvention befasst hat, hinweisen sollte.

Liebe Kollegen, liebe Delegierte, wir beenden jetzt diese interaktive Dialog-

oder Fragerunde. Morgen treffen wir uns pünktlich um zehn, um uns die Antworten des Vertragsstaates anzuhören und dann machen wir weiter mit dem

dritten und letzten Teil der Fragerunde. Ich danke Ihnen allen jetzt erst einmal!
Das Sekretariat möchte jetzt noch ein paar Informationen weitergeben.

SEKRETARIAT (Ü): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Die Mitglieder des Aus-

schusses sind herzlich eingeladen, morgen an einem Brieﬁng um neun Uhr hier
in diesem Sitzungssaal teilzunehmen. Dieses Brieﬁng wird organisiert von der

Koalition gegen die Todesstrafe und der Titel des Brieﬁngs ist »Die Rechte von

73

Donnerstag, 26. März 2015, 15–18 Uhr (174. Meeting – öffentlich)

Personen mit geistigen und psychosozialen Behinderungen, die zum Tode
verurteilt sind«. Vielen Dank, Frau Vorsitzende!

CHAIRPERSON (Ü): Vielen Dank, ich beende die Sitzung.
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CHAIRPERSON (Ü): Ich begrüße Sie alle herzlich, ich begrüße die deutsche

Delegation und meine Kollegen vom Ausschuss. Außerdem begrüße ich die

Vertreter der Zivilgesellschaft und anderer interessierter Parteien und auch

diejenigen, die uns im Internet zuschauen. Wir beginnen jetzt mit dem zweiten
Teil des interaktiven Dialoges, zunächst hat Deutschland das Wort. Sie werden

auf die zweite Fragerunde antworten. Es geht um die Artikel 11–20 der Konven-

tion.

Ich möchte Sie darüber informieren, dass mir gesagt wurde, dass es noch

Probleme mit dem Schriftdolmetschen gibt, das muss jetzt noch geregelt und

repariert werden, bitte haben sie kurz Geduld. – Das Problem des Schriftdolmetschens wurde gelöst und deshalb hat jetzt die Delegationsleiterin Deutschlands
das Wort, Frau Gabriele Lösekrug-Möller.
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GABRIELE LÖSEKRUGMÖLLER (O): Guten Morgen, Frau Vorsitzende, verehrte

Ausschussmitglieder, wir möchten gerne sofort in die Antwortrunde geben und
deshalb gebe ich das Wort an Frau Wurster aus unserer Delegation, bitte.

BARBARA WURSTER (BMFSFJ) (O): Guten Morgen! Sehr geehrte Frau Vor-

sitzende, sehr geehrte Kommissionsmitglieder, meine Damen und Herren, ich

möchte beginnen und zu den Empfehlungen 51, 53 und 55 des Ausschusses zur

UN-Kinderrechtskonvention einige Sätze sagen. Zu 51 sage ich: Unser deutsches
Kinder- und Jugendhilfegesetz verpflﬂichtet die öffentliche Jugendhilfe, Kinder

und Jugendliche entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen. Diese grundsätzliche Verpflﬂichtung wird auch
im Hinblick auf die einzelnen Leistungs- und Aufgabenbereiche der Kinder- und

Jugendhilfe im deutschen Recht konkretisiert. Seit der Anhörung zur UN-Kinder-

rechtskonvention haben diverse Aktivitäten zur weiteren Stärkung von Partizipationsrechten von Kindern stattgefunden. Eine Evaluation und ein Bericht wird

Ende des Jahres im deutschen Bundestag vorgelegt werden und es wurden

verschiedene Maßnahmen durchgeführt, zum Beispiel die Entwicklung eines

Jugendchecks.

Wir haben seit 2014 in Deutschland, das betrifft jetzt die Empfehlung 53, ein

Gesamtkonzept zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt.
Dieses greift Empfehlungen des runden Tisches »Kindesmissbrauch« und Maßnahmen des Aktionsplanes der Bundesregierung zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung aus dem Jahre 2011 auf

und setzt neue Schwerpunkte. Mit rund vier Millionen Euro fördert die Bundes-

regierung in diesem Rahmen zum Beispiel auch ein bundesweites Modellprojekt,

um Mädchen und Jungen mit Behinderungen vor sexualisierter Gewalt in

Institutionen zu schützen. Die Ergebnisse dieses Modellprojektes sollen unter

anderem, in Form von umfangreichen Handlungsempfehlungen für Implemen-

tierung von Kinderschutzkonzepten, sowie zur Durchführung von Qualiﬁzierungs-

maßnahmen und Präventionsprogrammen in Einrichtungen der Behindertenhilfe
veröffentlicht werden.
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Zur dritten angesprochenen Empfehlung, dem Zugang von Kindern mit Behinde-

rungen mit Eltern mit Migrationshintergrund, haben diese Kinder in Deutschland
grundsätzlich die gleichen Rechte wie alle anderen. Das Kinder- und Jugendhilferecht regelt zum Beispiel, dass bei der Ausgestaltung aller Leistungen und

bei der Erfüllung von Aufgaben immer auch die besonderen, sozialen und

kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten der jungen Menschen und ihrer Familien,
mit zu berücksichtigen sind. Dies umfasst auch die Anwendung fachlicher

Konzepte, die sich an unterschiedlichen biograﬁschen und sozialisatorischen

Voraussetzungen orientieren und so den Leistungszugang von Familien mit

Migrationshintergrund sichern. Dazu wird mein Kollege Pfaff auch noch einige
Ausführungen geben, danke!

ULRICH PFAFF (KMK – MINISTERIUM FÜR SCHULE UND WEITERBILDUNG

NRW) (O): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Frage ist gestellt worden, wie

denn Kinder in den Angelegenheiten der schulischen, sonderpädagogischen

Förderung beteiligt werden. In einem solchen Fall wird die Schule immer zuerst
mit den Eltern reden, denn die haben die elterliche Sorge. Zweitens bestimmt

das deutsche Familienrecht, dass die Eltern mit ihren Kindern alle Angelegenheiten besprechen, bei denen es um die Erziehung geht, das gilt genauso für

behinderte wie für nichtbehinderte Kinder.

Sie haben in dem Zusammenhang weiterhin die Frage gestellt, ob denn Eltern

Gerichte anrufen können, wenn sie mit schulischen Entscheidungen zur sonder-

pädagogischen Förderung nicht einverstanden sind. Hier sind zwei Fälle denk-

bar. Einmal, die Eltern sind nicht damit einverstanden, dass ihr Kind sonder-

pädagogisch gefördert wird, das wird zum Beispiel dann vorkommen, wenn das

Kind lernbehindert ist, oder wenn das Kind ein herausforderndes Verhalten hat,

denn dann werden die Eltern diese Feststellung manchmal als Stigmatisierung
empﬁnden. Der zweite Konfliktfall
liegt dann vor, wenn die Eltern für ihr Kind eine
ﬂ
allgemeine Schule wünschen, die Schulbehörde aber das Kind zur Förderschule
schickt. In beiden Fällen können die Eltern gegen solche Entscheidungen

Gerichte anrufen. Ich habe mich vor dieser Sitzung erkundigt und habe nach
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einer Umfrage in Behörden und Justiz festgestellt, dass es ganz, ganz wenige

Fälle sind, die im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Schüler überhaupt nicht ins
Gewicht fallen. Vielen Dank!

DR. KATHRIN BRUNOZZI (BMJV) (O): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, mein

Name ist Kathrin Brunozzi und ich möchte die Antworten von gestern ebenfalls
noch ergänzen. Zu behinderten Menschen als Opfer von Straftaten möchte ich

noch sagen, dass es unterschiedliche Strafrahmen gibt. Der des § 179 StGB, der

sexuelle Missbrauch von Widerstandsunfähigen und der sexuellen Nötigung des

§ 177 StGB. Darin kommt aber keine Diskriminierung Behinderter zum Ausdruck.
Der Unrechtsgehalt des § 179 StGB, des sexuellen Missbrauchs von Widerstandsunfähigen, liegt in der Ausnutzung der Widerstandsunfähigkeit des

Opfers. Der Täter der sexuellen Nötigung nach § 177 StGB muss dem gegenüber zusätzliche Zwangsmittel einsetzen. Dieser erhöhte Unrechtsgehalt

rechtfertigt so auch die höhere Mindeststrafandrohung des § 177 im Vergleich
zum § 179. Eine Diskriminierung Behinderter kommt darin so nicht zum Aus-

druck. Ungeachtet dessen wird sich die kürzlich vom Bundesjustizministerium
einberufene Reformkommission zur Überarbeitung des Abschnitts im Straf-

gesetzbuch der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung auch mit einer
etwaigen Reformbedürftigkeit des sexuellen Missbrauchs von Widerstandunfähigen beschäftigen.

Ich möchte noch einen weiteren Punkt ergänzen, der das Allgemeine Gleich-

behandlungsgesetz betrifft. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz dient der
Umsetzung der vier bestehenden europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien.

Die im AGG geregelten Diskriminierungstatbestände entsprechen den dortigen
Vorgaben. Eine Verweigerung angemessener Vorkehrungen ist in diesen Richt-

linien als Diskriminierungstatbestand nicht vorgesehen. Darüber hinaus ist aber
diesbezüglich noch Folgendes zu bedenken. Der Begriff der angemessenen

Vorkehrungen ist mit ganz erheblichen Rechtsunsicherheiten verbunden. Welche
Vorkehrungen jeweils angemessen sind, lässt sich nur anhand des konkreten
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Einzelfalles bestimmen. In der praktischen Anwendung wäre mit Abgrenzungsschwierigkeiten zu rechnen.

Abschließend möchte ich noch auf die Frage nach der unterschiedlichen

Behandlung eingehen. Dazu muss ich sagen, dass es diese nach dem AGG zwar

geben kann, sie stellt aber keine Diskriminierung dar, da es für die unterschiedliche Behandlung einen sachlichen Grund geben muss. Die sachlichen Gründe,

die in Frage kommen, sind beispielhaft im Gesetz aufgeführt, müssen einiges

Gewicht haben und sie sind als Rechtfertigungsgründe stets eng auszulegen.

Vielen Dank!

STEPHAN KÜGELE (BMG) (O): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen

und Herren, ich möchte auf eine Frage von Frau Narvaez von gestern eingehen:

Sie haben den wichtigen Bereich des Zugangs für Menschen mit Behinderungen
zu Leistungen der Krankenversicherung und der Pflegeversicherung
angesproﬂ

chen, hier insbesondere den Zugang von Frauen mit Mehrfachbehinderungen.

Grundsätzlich ist das Regelwerk in Deutschland, sowohl in der gesetzlichen
gut auf die Belange
Krankenversicherung, als auch in der Pflegeversicherung,
ﬂ

von Menschen mit Behinderungen ausgerichtet. Stellvertretend möchte ich hier
vor allem die Grundvorschrift im Krankenversicherungsrecht nennen. Sie verpflichtet
alle Leistungserbringer, also insbesondere Ärztinnen und Ärzte und
ﬂ

Krankenhäuser, sowie auch die Krankenkassen, bei ihrer konkreten Tätigkeit die
besonderen Belange von Menschen mit Behinderungen Rechnung zu tragen.
Da Sie konkret, Frau Narvaez, die Versorgung von Frauen mit Mehrfach-

behinderungen angesprochen haben, möchte ich kurz auf eine geplante recht-

liche Neuregelung verweisen. In Deutschland soll es in Zukunft eine Regelung
geben, die für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schwer Mehrfachbehinderungen greifen soll. Für sie sollen auf ihre Bedürfnisse angepasste,

medizinische Behandlungszentren eingerichtet werden. Und es soll dazu ein
Leistungsanspruch für jeden einzelnen Betroffenen geben.
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Abschließend noch kurz zum Zugang zur medizinischen Versorgung an sich. Das
Thema der Barrierefreiheit ist für uns ein besonders wichtiges. Hier gibt es,

neben nennenswerten Initiativen aus der Selbstverwaltung, als bundesweite

Initiative zum Beispiel ein Webtool, das von der Bundesregierung gefördert

wird. Dieses webbasierte Tool soll Ärztinnen und Ärzten vor Ort helfen, die ihre
Praxis barrierefrei gestalten wollen. Außerdem plant die Bundesregierung

gemeinsam mit der Ärzteschaft, ein Programm für barrierefreie Arztpraxen auf-

zulegen. Das zeigt zusammenfassend, dass es in Deutschland auf den verschiedensten Ebenen eine Reihe von Maßnahmen zum systematischen Abbau von
Zugangsbarrieren in der Gesundheitsversorgung gibt. Vielen Dank!

KAI MORTEN (BMAS) (O): Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, ich

möchte zunächst eine Frage von gestern von Herrn Tatic beantworten. Es ging

um die Frage im Luftverkehr und die Zuweisung auf einen bestimmten Sitzplatz

an Bord eines Flugzeuges. Hierzu ganz kurz der Hinweis, dass die Hilfeleistung
an Bord von Flugzeugen und auch an Flughäfen durch eine europäische Ver-

ordnung geregelt ist, diese wird ergänzt durch nationale Maßnahmen im Luft-

verkehrsgesetz in Deutschland. Wir sehen hier eigentlich nur, dass internationale
Sicherheitsbestimmungen vorschreiben, dass an Notausgängen Passagiere sit-

zen müssen, die in der Lage sind, diese Notausgänge zu öffnen. Ansonsten denken wir und so ist auch unsere Erfahrung, dass die Fluggesellschaften es mittler-

weile bei der Sitzplatzvergabe von mobilitätseingeschränkten Personen schon
fl
ﬂexibler handhaben. Ansonsten kann ich noch ergänzend sagen: Es gibt aus der
EU-Verordnung den Anspruch auf die notwendigen Hilfeleistungen, aber auch

Beschwerdestellen sind einrichtet, an die man sich notfalls wenden kann.

Dann möchte ich gleich an eine Frage von Herrn Buntan, auch von gestern, zum

Thema »Universelles Design« anschließen. Hierzu möchte ich Folgendes ausführen: Wir können hier zunächst einmal zwei Ebenen betrachten, das ist die so-

ziale, staatliche Ebene und wir können uns den Markt ansehen, den der privaten
Wirtschaft. In beiden Ebenen spielen die Prinzipien des universellen Designs

eine wichtige Rolle. Im Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes, aber auch

81

Freitag, 27. März 2015, 10–13 Uhr (175. Meeting – öffentlich)

den Gesetzen der Länder ist das Thema Barrierefreiheit auf den Prinzipien des

universellen Designs deﬁniert. Wobei die Themen universelles Design, Barrierefreiheit, aber auch assistive Technologien, eng zusammen betrachtet werden
müssen. Bund und Länder können durch Fördermaßnahmen oder durch die

Vergabe von Studien das Thema besonders befördern. Wichtig ist in jedem Fall
die Zusammenarbeit mit den Nutzern. Denn es sollen gebrauchstaugliche

Produkte, Waren, Dienstleistungen und Anwendungen am Ende herauskommen,
die für jedermann möglichst ohne besondere Anpassung nutzbar sind.

Das Thema ist auch im Bereich Forschung besetzt. Wir haben an Hochschulen

und Universitäten Forschungsaktivitäten im Bereich Mensch-Maschine-Interaktion oder auch im Bereich »Ambient Assisted Living«. Das sind Themen, die

zukunftsträchtig sind, die intelligente Wohnformen betreffen, Vernetzung von

Haushaltsgeräten, was natürlich einen zusätzlichen Nutzen auch für Menschen

mit Einschränkungen mit sich bringt. Ich denke, hier ist der Forschungs- und Wissensstandort Deutschland auch im internationalen Vergleich relativ gut besetzt.
Der Bund leistet auch erhebliche Investitionen, beispielsweise in den barrierefreien Ausbau von Bahnhöfen und in die Städtebauförderung. Ich möchte das
kurz erwähnen, denn für das Jahr 2015 unterstützt der Bund die Länder und

Kommunen mit 650 Millionen Euro, damit notwendige Investitionen in der Stadtentwicklung erfolgen können, wobei Barrierefreiheit und Barrierearmut, je nach
Bedingungen besonders berücksichtigt werden. Und abschließend, weil ich

anfangs den Markt und die private Wirtschaft erwähnte, möchte ich auch darauf

eingehen, denn mit der Wirtschaft gibt es einen regelmäßigen Dialog, um eben
auch in einer beschleunigten Wissensgesellschaft möglichst zielführend Produkte, Waren und Dienstleistungen am Markt anbieten zu können, die den
Prinzipien des universellen Designs folgen. Vielen Dank!

ULRIKE KNOSPE (BMAS) (O): Ich möchte auf eine Frage von Herrn Mwesigwa

antworten, die sich mit der Kampagne ”Behindern ist heilbar” beschäftigt hat.

Der Titel der Kampagne wurde bewusst gewählt. Er sollte damit das gewandelte
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Verständnis von Behinderung zum Ausdruck gebracht werden. Denn Behinderung resultiert nicht aus der Funktionsbeeinträchtigung des Individuums, also

der Person, sondern Behinderung entsteht erst durch das Zusammentreffen der
Beeinträchtigung und einer Umwelt, die den Belangen behinderter Menschen
nicht hinreichend Rechnung trägt. Daher auch der Titel ”Behindern ist heilbar”
und nicht ”Behinderung” ist heilbar. In dem Sinne wird gemeint, dass wir die

Hemmnisse, die einer Teilhabe entgegenstehen, sehr wohl beseitigen können,
aber die Behinderung natürlich nicht. Dankeschön!

RICHARD FISCHELS (BMAS) (O): Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren.

Gestern wurde die Frage nach Barrierefreiheit im Rundfunk und Hörfunk-

programm der Bundesrepublik Deutschland gestellt. Dazu zwei kurze Anmer-

kungen. Mehr Barrierefreiheit ist ein gemeinsames Anliegen, sowohl der Rund-

funkanstalten, der privaten, der öffentlich-rechtlichen, der Behindertenverbände,
aber auch des Focal Points. Wir sehen, dass wir inzwischen, gerade durch den

Einsatz der Behindertenverbände, ein deutliches Mehr an Barrierefreiheit in allen
Rundfunk- und Hörfunkprogrammen zu verzeichnen haben. Beispielsweise sind
inzwischen 93 Prozent der Sendungen im Ersten Programm mit Untertiteln versehen. 2012 waren es erst 49 Prozent. Seit Januar 2013 hat die ARD auch ihr

Hörﬁlmangebot schrittweise ausgebaut, 38 Prozent des Hauptabendprogram-

mes sind mittlerweile audiodeskribiert. Das ist fast doppelt so viel wie in 2012.
Sie sehen, wir sind auf gutem Wege zu mehr Barrierefreiheit in Rundfunk und

Fernsehen, sowohl im öffentlich-rechtlichen, als auch im privaten Fernseh- und
Hörfunkbereich.

ROBERT RICHARD (MS SACHSENANHALT) (O): Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

sehr geehrte Ausschussmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte
die Ausführungen meines Vorredners für die Länder ergänzen und dabei ganz
konkret auch noch Bezug nehmen auf die Frage von Herrn Basharu zu den

Gebärdensprachprojekten und der Frage der Ausbildung zu Gebärdensprachdolmetschern in Deutschland. Wie bereits ausgeführt, haben die Länder seit

2013 in ihren Rundfunkstaatsverträgen und vermehrt dann in dem 15. Rundfunk-
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sänderungsstaatsvertrag, der die Finanzierungsregelungen neu gefasst hat, vorgesehen, dass erhebliche Anstrengungen zur Schaffung von Barrierefreiheit un-

ternommen werden. Das gilt auch für Gebärdensprachprojekte. Mittlerweile sind
in der ARD und in den in der ARD zusammengeschlossenen Rundfunkanstalten
zahlreiche Gebärdensprachprojekte über die Untertitelung und Audiodeskription hinaus verwirklicht: zum Beispiel die 20 Uhr-Ausgabe der Tagesschau auf

Phoenix, die Politikmagazine in den unterschiedlichen regionalen Sendern. Das
Abendprogramm kann also mittlerweile über eine gute Zahl von Gebärden-

sprachprojekten hinweisen. Allerdings ist zuzugeben, dass hier noch weitere

Anstrengungen notwendig sind. Dies gilt insbesondere auch für die privaten

Rundfunkanstalten. Hier befassen sich die Landesmedienanstalten konkret mit

dem Ausbau und regen die privaten Anbieter an, mehr Barrierefreiheit zu schaffen.

Ergänzend zu der Frage von Herrn Basharu, wie es mit der Bereitstellung von
Gebärdensprachdolmetschern in Deutschland aussieht. Die konkrete Zahl

konnte in der Kürze der Zeit nicht in Erfahrung gebracht werden. Wir haben aber
in Deutschland aktuell acht Hochschulen und Universitäten, beziehungsweise
Institute, am Ende des Jahres werden es voraussichtlich neun sein, die Lehr-

gänge entweder mit einem Bachelorabschluss oder sogar mit einem Master-

abschluss oder mit einem Diplom anbieten, sodass in den Ländern eine gute
Basis geschaffen werden konnte, um Gebärdensprachdolmetscher gut auszubilden und auch bereitzustellen. Vielen Dank!

DR. ROLF SCHMACHTENBERG (BMAS) (O): Ich möchte auf eine Frage von Frau

Quan-Chang eingehen. Soweit ihre Frage nahelegt, es gäbe in Deutschland vom
Staat ausgehend Folter, so weise ich dies zurück. In Deutschland gibt es keine
vom Staat ausgeübte Folter. Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

unterliegen unter anderem der Überwachung durch die nationale Stelle zur Verhütung von Folter, die unter ihrem Dach die Bundesstelle, geschaffen 2008,

sowie die Länder-Kommission 2009 eingerichtet, vereint. Die Länder-Kommission
ist für die Kontrolle aller Orte der Freiheitsentziehung im Kompetenzbereich der
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Länder zuständig. Hierzu gehören nicht nur Justizvollzugsanstalten und Dienst-

stellen der Polizei, sondern auch Einrichtungen der Psychiatrie, aber auch
Abschiebehafteinrichtungen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und

auch Alten- und Pflﬂegeheime. Dass Maßnahmen zum Eigen- und auch Fremd-

schutz im Einzelfall vom Betroffenen als Folter wahrgenommen und empfunden
werden, das kann ich nicht ausschließen. Gerade deswegen ist es sehr, sehr

wichtig, dass hier alles getan wird, restriktive Praxis und Aufsicht zu gewährleisten, dies werden meine Kollegen Herr Lütter und Herr Dusel weiter erläutern.

GEORG LÜTTER (BMJV) (O): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte

Damen und Herren, ich komme vom Bundesjustizministerium. Sie haben eine

ganze Reihe Fragen zum Thema Betreuungsrecht gestellt, die ich gerne im

Zusammenhang beantworten möchte. Das Betreuungsrecht ist ein System und

einzelne Vokabeln wie insbesondere das Wort »Vertretung« können nicht isoliert
hiervon verstanden werden. Ich möchte daher gerne der Anregung von Herrn

Aichele von der Monitoring-Stelle folgen und zum einen etwas detaillierter die-

ses System darstellen, um damit um Ihr Verständnis zu werben und zum anderen

auch durchaus selbstkritisch Punkte ansprechen, bei denen wir versuchen nachzusteuern.

Das deutsche Betreuungsrecht ist ein System unterstützender Entscheidung.
Auf der Ebene des Rechts, auf die Ebene der Praxis komme ich noch, gilt es

grundsätzlich als ein System unterstützender Entscheidung. Es gibt einzelne

Ausnahmen, auf die ich auch noch zu sprechen komme. Kernelement des

deutschen Betreuungsrechts ist das Selbstbestimmungsrecht. Gegen den freien
Willen der betroffenen Person darf eine Betreuung nicht eingerichtet werden.

Eine Betreuung ist zudem nur dann zulässig, wenn und soweit die Angelegen-

heiten der betroffenen Person nicht durch einen Bevollmächtigten, oder mittels
anderer, insbesondere sozialrechtlicher Hilfen, bei denen kein gesetzlicher

Vertreter bestellt wird, besorgt werden können. Unter diesen Bedingungen hat

der Betroffene auch einen Anspruch auf rechtliche Betreuung. Die Betreuung ist
ohne Einfluss
auf die Geschäftsfähigkeit des Betreuten. Umgekehrt ist die Einﬂ
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richtung einer Betreuung nicht von der Feststellung seiner Handlungsunfähig-

keit abhängig. Betreuung ist keine Entmündigung. Sie dient, soweit erforderlich,
der Unterstützung der betreuten Person bei ihrer Willensbildung, bei der Übermittlung ihres Willens an den Rechtsverkehr und schließlich bei der Umsetzung
ihrer Entscheidungen. Hier kann das Instrument der Stellvertretung von Bedeutung sein.

Leitlinie des Betreuerhandelns sind allerdings immer die Wünsche und Präferenzen, sowie das subjektiv verstandene Wohl des Betreuten. Von der Möglichkeit

der gesetzlichen Stellvertretung darf grundsätzlich nur dann Gebrauch gemacht

werden, soweit dieses Instrument zur Durchsetzung des Willens des Betroffenen,
oder seines subjektiven individuellen Wohls erforderlich ist. Der Betreuer kann
nicht einfach nach seinen Vorstellungen stellvertretend handeln. Die Stellver-

tretung ist damit ein Teil des Systems unterstützender Entscheidungsﬁndung.

Ausschlaggebend ist nicht der Name »Vertretung«, sondern die Ausgestaltung
dieses Instruments. Die Betreuten sind und bleiben also handlungsfähig, auch
wenn den Wünschen und Vorstellungen des Betreuten entsprechend, der
Betreuer auch in ihrem Namen handeln kann.

Allerdings gibt es ersetzende Entscheidungen in sehr speziﬁschen Situationen

und unter sehr engen Bedingungen. Sehr geehrte Frau Quan-Chang, Sie spra-

chen die Unterbringung und die Zwangsbehandlung an. Ich komme zunächst auf
das Thema der Unterbringung. Die deutsche Regelung zur Unterbringung wird
den Vorgaben von Artikel 14 UN-BRK, wie schon auch im Staatenbericht Seite

35 ff. dargelegt, gerecht. Eine Freiheitsentziehung allein wegen des Vorliegens

einer Behinderung ist unzulässig, da weitere enge Bedingungen hinzukommen

müssen. Von Unterbringungsmaßnahmen betroffen sind im Übrigen auch Menschen ohne Behinderung im Sinne der UN-BRK. Jede Freiheitsentziehung muss

im Einklang mit dem Gesetz erfolgen. Sie darf nicht willkürlich sein. Sie muss ver-

hältnismäßig sein. Jeder von Freiheitsentziehung Betroffene hat gleichberechtigten Anspruch auf Freiheitsgarantie und er kann dafür sorgen, auch mit Rechtsmitteln und Beschwerden, dass die Freiheitsentziehung nur unter den streng
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geregelten Voraussetzungen möglich ist. Hier gibt es zahlreiche Verfahrens-

garantien, auf die ich jetzt im Einzelnen aus Zeitgründen nicht kommen möchte.
Die Freiheitsentziehung der Unterbringung des Betreuten in einem Kranken-

haus, oder in einer anderen Einrichtung steht unter richterlichem Vorbehalt und

ist zum Wohl des Betreuten nur zulässig, wenn er krankheitsbedingt einen freien
Willen nicht bilden und damit sein Selbstbestimmungsrecht im Hinblick auf das

Leben oder Gesundheit nicht ausüben kann. Sie setzt voraus, dass aufgrund der
psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung die Gefahr
besteht, dass der Betreute sich selbst tötet oder sich selbst einen erheblichen

Sitzreihen der
Ausschussmitglieder
und der Regierungs
delegation.
Vorne mittig:
Ausschussmitglied
Hyung Shik Kim
aus Korea

gesundheitlichen Schaden zufügt. Oder wenn zur Abwendung eines drohenden,
erheblichen, gesundheitlichen Schadens eine Untersuchung oder Heilbehand-

lung notwendig ist, ohne die die Unterbringung nicht durchgeführt werden und
der Betreute aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seeli-

schen Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung nicht erkennen oder
nicht nach seiner Einsicht handeln kann.

87

Freitag, 27. März 2015, 10–13 Uhr (175. Meeting – öffentlich)

Nun komme ich zu dem Thema ärztliche Zwangsbehandlung. In diesem Zu-

sammenhang ist es wichtig, das Instrument der Patientenverfügung zu berück-

sichtigen, das wir 2009 eingeführt haben, um die Selbstbestimmung von Patientinnen und Patienten zu stärken und gerade zu verhindern, dass Zwangsmaß-

nahmen erfolgen müssen. Mit Patientenverfügungen können die Betroffenen für
den Fall ihrer späteren Einwilligungsunfähigkeit im Voraus schriftlich festlegen,
ob sie eine bestimmte zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar
bevorstehende Untersuchung ihres Gesundheitszustandes, Heilbehandlung

oder ärztliche Eingriffe einwilligen oder untersagen. Wenn dann die Situation

eintritt und sie sind nicht mehr einwilligungsfähig, so hat der Arzt eine verbindliche, auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation anwendbare Patienten-

verfügung umzusetzen. Sie gilt unmittelbar. Auch wenn ein Betreuer bestellt ist,
gibt es keinen Raum für stellvertretende Entscheidungen. Betreuer oder auch

Bevollmächtigte haben der Patientenverfügung lediglich Geltung zu verschaffen.
Mit einer Patientenverfügung kann der Betroffene auch verbindlich festlegen, ob
und welche ärztliche Zwangsmaßnahmen in der Zukunft für den Fall durchge-

führt werden, dass er sich nicht mehr selber äußern kann. Patientenverfügungen
haben sich in der psychiatrischen Praxis bewährt. Auch ﬁnden sogenannte

Behandlungsverträge Verbreitung, im Unterschied zur Patientenverfügung, die
auf einer vertraglichen Basis zwischen dem Krankenhaus und dem Patienten
beruhen.

Und nun zur Zwangsbehandlung selbst, die einmal voraussetzt, dass keine

Patientenverfügung vorliegt, die berücksichtigt werden muss. Sie kann nur unter
folgenden, 2013 durch den Gesetzgeber verschärften Bedingungen, durch-

geführt werden. Zum einen ist ein Gerichtsbeschluss über eine Unterbringung

notwendig, es gibt keine ambulanten Zwangsbehandlungen. Zum anderen, der
Betreute kann aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder
einer seelischen Behinderung die Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahmen
nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln. Dies entspricht im
Übrigen auch der Anmerkung des Schattenberichtes der BRK-Allianz, die

geschrieben hat, dass eine Zwangsbehandlung nur dann gerechtfertigt ist, wenn
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der Patient in einer besonderen Situation nicht in der Lage ist, seine Grundrechte selbstbestimmt wahrzunehmen.

Es muss zuvor als weitere Bedingung intensiv versucht worden sein, dem

Betreuten von der Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme zu überzeugen.

Dann muss die ärztliche Maßnahme im Rahmen der freiheitsentziehenden Unterbringung zum Wohl des Patienten erforderlich sein, um einen drohenden erheb-

lichen, gesundheitlichen Schaden von ihm abzuwenden. Der erhebliche Schaden
kann nicht durch eine andere, dem Betreuten zumutbare Maßnahme ab-

gewendet werden. Und schließlich: Der zu erwartende Nutzen der ärztlichen
Zwangsmaßnahme muss die zu erwartenden Beeinträchtigungen deutlich

überwiegen, also ein verschärftes Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Es gibt auch
hier zahlreiche verfahrensrechtliche Schutzvorschriften, die ich aber jetzt aus
Zeitgründen nicht näher ausführen möchte.

Mit diesen Vorgaben verstoßen ärztliche Zwangsmaßnahmen nicht gegen Artikel
17 UN-BRK, wonach jeder Mensch mit Behinderungen gleichberechtigt mit

anderen das Recht auf Achtung seiner körperlichen und seelischen Unversehrtheit hat. Die Regelung gilt für Menschen mit Behinderungen und Menschen

ohne Behinderungen gleichermaßen. Mit ärztlichen Zwangsmaßnahmen werden
im Übrigen nicht nur psychische Krankheiten behandelt, sondern auch somatische. Ich möchte ihnen kurz ein Beispiel vorführen, um sich das auch praktisch
vorzustellen. Wenn zum Beispiel eine ältere Dame einen Knochenbruch hat,

Oberschenkenhalsbruch und sie erkennt nicht, dass sie es hat aufgrund ihrer

Demenz, sie glaubt es einfach nicht, und will deswegen nicht behandelt werden,
würde es bedeuten, wenn man sie nicht behandelt, dass sie nie mehr gehen

kann, weil das alles so zusammen wächst, dass sie verkrüppelt ist – ein Fall aus
meiner Verwandtschaft.

Und nun möchte ich, sehr geehrte Frau Kingston, auf eine Frage kommen, die

Sie gestellt haben, nämlich inwieweit das System der unterstützenden Entscheidung auch in der Praxis stattﬁndet und umgesetzt wird und was es mit Aus-
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bildungen und Schulungen auf sich hat. Ja, die Bundesregierung sieht selbst die

Praxis der Betreuung kritisch. Ein gutes Rechtssystem bedeutet noch lange nicht,
dass es auch so umgesetzt wird. Es gibt zwar Schulungen und Ausbildungen für
Betreuer, es gibt sogar Studiengänge »Betreuung«, aber sie sind keine zwingende Voraussetzung, um Betreuer oder Betreuerin zu werden. Allein die

Gerichte entscheiden, ob die Betreuer geeignet sind, die ihnen vorgeschlagen
werden.

Um die Praxis zu überprüfen, beabsichtigt das Bundesministerium der Justiz und
Verbraucherschutz noch in diesem Jahr eine Studie zur Qualität der Betreuung

auf den Weg zu bringen. Es soll insbesondere untersucht werden, ob die Betreuungen in der Praxis den Anforderungen des deutschen Betreuungsrechts und
der UN-BRK hinsichtlich des Selbstbestimmungsrechts gerecht werden. Wir

wollen abklären, worin etwaige Mängel begründet sind und durch welche Maß-

nahmen erforderlichenfalls die Qualität der Betreuertätigkeit verbessert werden
kann. Damit wird die, auch von der Monitoring-Stelle geforderte, betreuungs-

rechtliche Praxis einer systematischen Prüfung unterzogen. Es wird in den Leit-

linien dieser Ausschreibung ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass das
individuelle Wohl und die individuellen Wünsche der Betreuten im Mittelpunkt
stehen und dass rechtliche Betreuung nicht mit gesetzlicher Stellvertretung

gleichzusetzen ist. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die gesetzlichen Vorgaben für eine an der Person und den Fähigkeiten der Betreuten orientierten

und unterstützenden Betreuung im Hinblick auf die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen in der Praxis umgesetzt werden müssen. Das wird
der Maßstab sein, mit dem diese Untersuchung auf den Weg gebracht wird.
Und nun sehr geehrte Frau Vorsitzende, abschließend hatten Sie noch zwei

Fragen vorgebracht: Zum einen zum Thema Einwilligungsvorbehalt, wo Sie einen
gewissen Widerspruch zur Geschäftsfähigkeit gesehen haben und zum anderen
zu dem Thema freiheitsentziehende Maßnahmen. Ich beginne mit dem Ein-

willigungsvorbehalt. Es handelt sich um eine, nach Artikel 12 Absatz vier der

Behindertenrechtskonvention vorgesehene Maßnahme, welche die Ausübung
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der Rechts- und Handlungsfähigkeit betrifft und für die geeignete und wirksame
Sicherungen vorgesehen sind, um Missbräuche der Maßnahme zu verhindern.
Der Einwilligungsvorbehalt darf nur zur Abwendung einer erheblichen Gefahr

für die Person oder das Vermögen des Betreuten angeordnet werden. Der Staat
hat die Verpflichtung,
seine Bürger vor bestimmten Gefahren zum Beispiel Überﬂ
vorteilung oder Ausbeutungen zu schützen.

Schutzgut ist aber neben der persönlichen Integrität und dem Vermögen das

Selbstbestimmungsrecht und die Entscheidungsfreiheit der Betroffenen. Eine
freie Entscheidung auch zur Selbstschädigung muss akzeptiert werden. Der

Betreute darf nur vor solchen Selbstschädigungen geschützt werden, die nicht

auf einer freiwilligen und informierten Entscheidung beruhen, und ihn zudem in
Zukunft vertraglich binden und entsprechend einschränken würden. Voraussetzung für den Einwilligungsvorbehalt ist daher, dass der Betreute die

Gefährdung seiner Person oder seines Vermögens nicht erkennen oder nicht
nach dieser Einsicht handeln kann. Weitere Voraussetzung ist, dass der freie
Wille des Betreuten der Anordnung des Einwilligungsvorbehalts nicht entgegensteht. Erst die Verknüpfung aus der fehlenden Fähigkeit zum eigen-

verantwortlichen und selbstbestimmten Handeln, mit der Gefahr für die Person
oder ihr Vermögen, begründet die Schutzbedürftigkeit des Betroffenen. Im

Übrigen: Auf der zweiten Stufe nach Anordnung des Einwilligungsvorbehalts hat
der Betroffene einen Anspruch auf Zustimmung durch den Betreuer, wenn

nicht eben all diese Bedingungen erfüllt sind, die ich gerade genannt habe, also
wenn nicht im Einzelfall jeweils keine Einsichtsfähigkeit in die Folgen der
Maßnahme besteht.

Abschließend komme ich noch auf den Punkt freiheitsentziehende Maßnahmen.
Die Anordnung freiheitsentziehender Maßnahmen ist nur unter den gleichen

Bedingungen wie die Anordnung einer Unterbringung zulässig, die ich bereits

ausgeführt habe. In Deutschland gibt es zahlreiche, regionale und überregionale
Initiativen zur Verringerung freiheitsentziehender Maßnahmen. Exemplarisch
möchte ich die Initiative »Reduktion von körpernaher Fixierung« nennen, wir
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kürzen das mit »Reduﬁx« ab und den sogenannten »Werdenfelser Weg«.

Werdenfels ist der Sitz eines Amtsgerichts, das eben diesen Weg erfunden hat.
Im Rahmen von Reduﬁx wurde erreicht, dass durch gezielte Interventionen

freiheitsentziehende Maßnahmen verhindert oder reduziert wurden, ohne dass

es zu negativen Konsequenzen für die Betroffenen kam. Es geht hier um

Schulungen der Einrichtungsmitarbeiter für Alternativen zu freiheitsentziehen-

den Maßnahmen, die dennoch den Schutz gewährleisten.

Der »Werdenfelser Weg« ist ein Verfahrensweg, wo ein Verfahrenspfleger
vom
ﬂ

Gericht bestellt wird, auch besonders geschult in der Frage der Vermeidung von

freiheitsentziehenden Maßnahmen, der dann alternative Vorschläge in das
Gerichtsverfahren einbringt, sodass dann keine freiheitsentziehende Maß-

nahmen angeordnet zu werden brauchen. Die Folge ist, dass seit 2011 die

gerichtlichen Genehmigungen dieser Maßnahmen deutlich zurückgehen. 2010
wurden noch knapp 100.000 freiheitsentziehende Maßnahmen gebilligt.

2013 waren es 25 Prozent weniger: nur noch 75.000. Der Weg wird natürlich

weiter beschritten, wir sind damit noch nicht zufrieden. Das war mein Beitrag

zum Betreuungsrecht, haben Sie vielen Dank! Ich gebe weiter an Herrn Dusel.
JÜRGEN DUSEL (MASGFFBRANDENBURG) (O): Sehr geehrte Frau Vorsit-

zende, sehr geehrte Ausschussmitglieder, meine Damen und Herren, ich möchte

auf die Fragen des Ausschusses in Zusammenhang mit Artikel 16 Absatz drei der
UN-BRK zum Thema Gewaltschutzstellen in Einrichtungen für Menschen mit

Behinderungen eingehen. Der Regelungsinhalt dieses Artikels ist besonders

deswegen wichtig, weil gerade in Einrichtungen für Menschen mit Behinderun-

gen die Gefahr besteht, aufgrund eines strukturellen Abhängigkeitsverhältnisses
Opfer von Missbrauch, Gewalt und Abhängigkeit zu werden. Deswegen ist der

Staat aufgefordert, so schreibt es Artikel 16, drei vor, unabhängige Gewaltschutzstellen in diesen Einrichtungen aufzubauen, die dies zu verhindern haben. Diese
Stellen und diese Überwachungen von Einrichtungen für Menschen mit Behin-

derungen werden durch die Bundesländer, durch die sogenannten

Heimaufsichten, wahrgenommen, die auch zwischenzeitlich und dies mag
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vielleicht mit ein Grund der Ratiﬁzierung der UN-Behindertenrechtskonvention
sein, teilweise ihren Namen geändert haben und beispielsweise »Aufsicht für
unterstützende Wohnformen« heißen.

Diese sogenannten Heimaufsichtsstellen sind unabhängig, sie arbeiten ord-

nungsrechtlich und sie verstehen sich auch als Qualitätssicherungsbehörden. Sie
handeln ordnungsrechtlich, wie ich sagte, aber sie beraten auch Einrichtungen,
um möglichst schon im Präventivbereich jede Form von Gewalt, Abhängigkeit
und Missbrauch zu verhindern. Sie sind aber auch in der repressiven Hand-

habung ordnungsrechtlich möglich, derartige Missbräuche, wenn sie denn leider

vorkommen sollten, auch ordnungsrechtlich zu sanktionieren. Der Bereich Würde
des Menschen, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, aber auch die körperliche
Unversehrtheit betrifft selbstverständlich den Kernbereich heimaufsichtsrechtlicher Tätigkeit und die Heimaufsicht der Länder wird natürlich gerade auch in

diesem Bereich, da es ja der Kernbereich ist, besonders tätig sein. Meine Damen
und Herren, die Heimaufsicht wird Anlassunabhängig, also regelmäßig tätig,
indem sie Einrichtungen überwacht, sie wird aber auch andererseits bei

Beschwerden von Bewohnerinnen und Bewohnern tätig. Im Land Brandenburg

ist es beispielsweise so, dass Beschwerden von Bewohnerinnen und Bewohnern
prioritär zu behandeln sind und die Heimaufsicht in diesem Falle aktiv in die

Einrichtung geht, die Menschen berät und notfalls auch einschreitet. Aus Sicht
der Länder hat sich diese Tätigkeit bewährt. Herzlichen Dank!

BARBARA WURSTER (BMFSFJ) (O): Ich möchte zu dem Stichwort, das gestern

zum Thema Erzwingen von Abtreibungen bei geistig behinderten Frauen ﬁel,

noch einmal ganz deutlich sagen, dass Deutschland das Recht von Frauen, sich
für eine Familie zu entscheiden oder sich auch für ein Kind zu entscheiden, in

vielfacher Weise ausdrücklich fördert. Das gilt für Frauen mit und ohne Behinderungen gleichermaßen. Speziell haben wir aber auch Projekte, zum Beispiel für
Frauen mit geistigen Behinderungen, das Inklusionsprojekt »Ich will auch

heiraten«, von donum vitae durchgeführt. Hier werden zum Beispiel passgenaue

Angebote in der Schwangerschaftsberatung und Sexualpädagogik für Menschen
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mit Lernschwierigkeiten entwickelt und implementiert. Wir fördern die Be-

ratungskompetenz von Beratungskräften der Schwangerschaftsberatungsstellen
auch gerade im Hinblick auf Menschen mit Lernschwierigkeiten gezielt weiter.

Dabei geht es uns zum Beispiel darum, zielgruppenspeziﬁsches Fachwissen und
auch Kenntnisse einer anschaulichen Kommunikation wie zum Beispiel Kennt-

nisse der Leichten Sprache zu vermitteln. Wir entwickeln mit der Bundeszentrale
für Gesundheitliche Aufklärung spezielle sexualpädagogische Konzepte zur

Sexualaufklärung und Familienplanung von Frauen und Männern mit Behinderungen und entwickeln auch auf der Basis die Medien- und Maßnahmen-

entwicklungen weiter. Printmedien und Webseiten werden in Leichte Sprache
übersetzt und gebärdet. Auch die Qualiﬁzierung von Multiplikatoren und

Beschäftigten in der Behindertenhilfe ist in Deutschland in den Blick genommen.
Dankeschön!

KATHRIN BRUNOZZI (BMJV) (O): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte

Damen und Herren. Zum Stichwort »Zugang zu Gericht« möchte ich sagen, dass
behinderte Menschen in Deutschland einen niedrigschwelligen Zugang zu

Gericht haben, wie alle anderen Menschen auch. Hör- und sprachbehinderte

Menschen haben das Recht, in Verhandlungen vor deutschen Gerichten, nach

ihrer Wahl in deutscher Gebärdensprache, mit lautsprachbegleitenden Gebär-

den oder über andere technische Kommunikationshilfen zu kommunizieren. Für

blinde und sehbehinderte Menschen ist im Jahr 2013 der Anspruch auf barrierefreie Fassung von Schriftsätzen in gerichtlichen Verfahren erheblich erweitert

worden. Blinde und sehbehinderte Menschen können Dokumente in einer für sie
wahrnehmbaren Form einreichen. Sie können in alle für ein laufendes Verfahren
relevanten Unterlagen barrierefrei Einsicht nehmen. Es besteht ein eigen-

ständiger Anspruch der Partei, sowie der, mit der Wahrnehmung ihrer Rechte

beauftragten Person, soweit diese blind oder sehbehindert ist, auf barrierefreien
Zugang zu Schriftsätzen und Dokumenten.

Mit einer weiteren, im Jahr 2018 in Kraft tretenden Änderung des GVG wird sichergestellt werden, dass auch bei den sicheren Übermittlungswegen für die
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Kommunikation mit den Gerichten, die Belange der Barrierefreiheit gewährleisten werden müssen. Darüber hinaus will ich darauf hinweisen, dass behinderte
Menschen, die in eine Straftat verwickelt sind, in ihrem Verfahren die gleichen

Rechte haben, wie jeder andere auch. Es gibt keine Vorschriften oder Mechanis-

men, die darauf ausgerichtet sind, dass eine solche Person, behindert oder nicht
behindert, kein faires Verfahren bekommt. Vielen Dank!

ULRIKE KNOSPE (BMAS) (O): Ich möchte etwas zu der Kritik sagen, dass

Deutschland immer noch sehr, sehr viel mehr Mittel einsetzt bei der stationären

Behandlung von Menschen mit Behinderungen beziehungsweise bei der stationärer Unterbringung gegenüber ambulanten Leistungen. Die Zahlen, die

genannt worden sind, sind zutreffend, gleichwohl müssen wir nicht nur die

absoluten Zahlen betrachten, sondern auch die Entwicklung. Ich denke, hier ist
eine Trendumkehr erfolgt, das möchte ich an einem Beispiel deutlich machen.

Wurden im Jahr 2005 noch 198.100 Menschen in stationären Wohneinrichtungen
untergebracht, oder waren sie dort untergebracht, so hat sich die Zahl zu 2012

auf 209.300 entwickelt – das bedeutet eine jährliche Wachstumsrate von weniger
als einem Prozent. Im Bereich des ambulanten Wohnens sehen wir einen ganz
anderen Weg. Dort haben sich seit 2005 die Zahlen verdoppelt und zwar von

72.500 Menschen in stationären Wohneinheiten auf 151.000 Menschen im Jahr
2012. Hier muss man von einer Wachstumsrate von mehr als 11 Prozent

sprechen. Ich glaube, das zeigt ganz deutlich, dass der Trend hin zur Ambulantisierung auch in Deutschland beschritten wird.

DR. ROLF SCHMACHTENBERG (BMAS) (O): Ich möchte eine Frage von Herrn

Langvad beantworten. Er fragte danach, dass in Deutschland bei der Leistungs-

gewährung, Einkommen und Vermögen herangezogen werden. Zunächst einmal
möchte ich festhalten, dass Deutschland im Rahmen seines Sozialleistungs-

systems Rechtsansprüche auf Hilfeleistungen ermöglicht. Rechtsansprüche auf
solche Hilfeleistungen, die notwendig sind, um behinderungsbedingte Beein-

trächtigungen zu beseitigen oder zu mindestens zu mildern. Diese Leistungen

werden je nach den Umständen des Einzelfalles aus den verschiedenen Sozial-
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leistungssystemen heraus gewährt: der Krankenversicherung, der Rentenversi-

cherung, der Unfallversicherung, der Arbeitslosenversicherung. Darüber hinaus
gibt es die Eingliederungshilfe als nachrangiges System. Sie ist bislang Teil der
Sozialhilfe und in der Tat – hier werden für bestimmte Fachleistungen ab be-

stimmten Größen, bestimmten Situationen Einkommen und Vermögen herangezogen. Die aktuelle Koalitionsregierung hat den Auftrag, dieses Leistungssystem aus der Sozialhilfe heraus zu führen, dabei wird auch überprüft, ob

überhaupt noch und gegebenenfalls wie künftig in bestimmten Fällen noch
Einkommen und Vermögen herangezogen werden sollen.

KAI MORTEN (BMAS) (O): Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Ich

möchte noch eine Frage beantworten, die gestern im Zusammenhang mit dem

Vertrag von Marrakesch von Herrn Langvad und Herrn Tatic gestellt wurden. Ich
denke, dass es hier um eine Klarstellung geht: Der Vertrag von Marrakesch ist

von der WIPO beschlossen und es geht jetzt alleine um die Implementierung in

der Europäischen Union, um damit auch festzulegen, wie weit die Kompetenzen
gehen, den Vertrag dann letztendlich auch in den jeweiligen nationalen Gesetzen umzusetzen. Und hier gibt es aktuell auf der europäischen Ebene eine

strittige Position, ob dieses Vertragswerk in die alleinige Kompetenz der EU fällt
und demnach allein die Kommission für die Ratiﬁzierung zuständig wäre. Viele
Mitgliedsstaaten sind der Auffassung, dass das hier nicht der Fall ist, sondern

dass es sich um ein gemischtes Abkommen handelt, dass Teile des Vertrages,

sowohl von der EU als auch von den Mitgliedsstaaten selbst zu ratiﬁzieren sind,
weil die Teile dann auch national unterschiedlich zu behandeln sind. Da es sich

hierbei aber um ein aktuell laufendes Verfahren handelt, bitte ich um Verständnis, dass ich hierzu keine weiteren Auskünfte geben kann.

Dann möchte ich gleich zu den Fragen von Herrn Buntan zum Katastrophen-

schutz und dem Zugang zum Notruf 112 anschließen. Zunächst einmal handelt

es sich bei der Rufnummer 112 um eine europaweit einheitlich festgelegte Rufnummer, um im Unglücksfall möglichst schnell Hilfe erreichen zu können. Dazu
gibt es in Deutschland noch eine weitere Notrufnummer, um die Polizeidienst-
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stellen über 110 zu erreichen. Das deckt sich übrigens mit europäischem Recht.
Der Zugang zu der Notrufnummer 112 ist im Telekommunikationsgesetz in

Deutschland geregelt und hier besagt auch die Notrufverordnung, dass den

Belangen hörbehinderter Menschen auch Rechnung zu tragen ist. Dafür gibt es

hier das System des Notfallfaxes, was natürlich den Nachteil hat, dass Menschen
mit einer Hörbehinderung oftmals nur von stationären, oder sagen wir mal

häuslichen Einrichtungen, wo Faxgeräte vorhanden sind, dann auch in der Lage
wären, einen Hilferuf an die Rettungsleitungsstelle abzusenden.

Um Ihnen die Hintergründe zu erklären, bräuchte ich jetzt wirklich mehr Zeit, die
mir hier leider nicht zur Verfügung steht. Es hängt zum einen damit zusammen,

dass wir in Deutschland ein dezentralisiertes System haben, keine bundeseinheitliche Notrufstelle vorhanden ist, sondern in den Ländern, in den Regionen

unterschiedliche Leitstellen bei Feuerwehrdiensten, Polizeidiensten vorhanden

sind und es technisch, das muss man einfach so hinnehmen, es nicht möglich ist,
über eine normale SMS diese Rettungsleitdienststelle zu erreichen. Gleichwohl

gibt es Initiativen, um insbesondere hör- und sprachbehinderten Menschen, aber
auch den Menschen, die verunfallen sollten und in einer Notlage sind und sich

nicht mehr akustisch übers Telefon bemerkbar machen können, selbstverständlich in ihrer Notsituation zu helfen und sie vor allen Dingen auch ausﬁndig zu

machen und bergen zu können. Dafür gibt es Überlegungen, eine Notruf-App zu
entwickeln, die dann auch über Smartphone bedient werden kann und wo man
versucht, die technischen Schwierigkeiten, die dabei entstehen, zu umgehen.

Zum Katastrophenschutz allgemein muss man sagen, dass der Bund ein bundesweites Warnsystem betreibt, das nicht nur für den Schutz der Bevölkerung im

Spannungsverteidigungsfall, hier ist eine Bundeszuständigkeit gegeben, son-

dern eben auch für den Katastrophenschutz benutzt werden kann. Der Katastrophenschutz liegt aber auch in Landeszuständigkeit. In diesem Fall werden War-

nungen via Satellit mit höchster Priorität an die angeschlossenen Multiplikatoren
übertragen, das sind öffentlich-rechtliche aber meistens auch private Rundfunk-

anstalten. Zusätzliche, schon vorhandene, aber auch künftige Warntechnologien
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und Kommunikationsmittel des Alltages können hier angeschlossen werden. Das
gilt dann auch für Warnmittel, die keine akustische Wahrnehmung voraussetzen,

sondern über andere Sinne wahrnehmbar sind, so zum Beispiel über Vibrationen.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe entwickelt diese,

von mir eben erwähnte Warn-App, und nach meinen Informationen soll sie auch
noch in diesem Jahr fertig gestellt werden. Aber das muss ich jetzt erst mal mit

etwas Vorsicht dahinstellen. Zur Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit wird

das Thema natürlich auch mit Verbänden und mit Einrichtungen der Notfallhilfe
wie zum Beispiel dem Technischen Hilfswerk, aber auch mit Rettungsdiensten
thematisiert und nach meinen Erfahrungen auch in den praktischen Übungen

vor Ort unter Einbeziehung von Verbänden und NGOs jederzeit erprobt. Vielen
Dank!

WOLFRAM GIESE (BMAS) (O): Guten Morgen, Frau Vorsitzende, meine sehr

verehrten Damen und Herren. Gestern ist sowohl in der ersten, als auch in der
zweiten Fragerunde gefragt worden, wie das Bewusstsein staatlicher Verant-
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wortungsträger für die UN-Behindertenrechtskonvention gestärkt wird, insbe-

sondere auch hier die Richterschaft entsprechend sensibilisiert wird. Ich kann

Ihnen hierzu berichten, dass wir Anfang diesen Monats gerade eine sehr gute

Veranstaltung hatten, die von der Monitoring-Stelle zum Thema Menschenrechte
in der sozialgerichtlichen Praxis organisiert worden ist: Wie wirken sich die

Menschenrechte in der konkreten Anwendung durch die Gerichte aus? Dies

wurde am Beispiel der UN-Behindertenrechtskonvention diskutiert. Diese Veranstaltung fand in Kooperation mit dem Bundesministerium für Arbeit und

Soziales statt und sie diente dazu, die Richterschaft, vor allem der Sozialgerichte,
im Dialog mit der Wissenschaft und auch der Politik zu sensibilisieren.

Auf der Basis dieser Fachtagung setzt sich das Bundesministerium für Arbeit und

Soziales auch weiterhin dafür ein, einen breiten und nachhaltig wirkenden

Diskurs zur Rechtsanwendung der UN-Behindertenrechtskonvention innerhalb
der Richterschaft zu unterstützen. Es gibt aber auch weitere Aktivitäten, die

schon länger laufen. Zum einen bietet die Deutsche Richterakademie in ihrem

jährlichen Tagungsprogramm regelmäßig Tagungen an, die sich mit dem inter-

nationalen Menschenrechtsschutz befassen und auch anderen Themen wie dem
Opferschutz und dem Betreuungsrecht, die insbesondere auch im Lichte der

UN-BRK diskutiert werden. Daneben stehen Richterinnen und Richtern, sowie
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten Angebote der europäischen Rechts-

akademie in Trier offen, die auch regelmäßig spezielle Tagungen zur UN-BRK

anbietet. Und es gibt auch in den Bundesländern Fortbildungsveranstaltungen,
die dort in eigener Verantwortung angeboten werden. Vielen Dank!

ANDRÉ NECKE (BMAS) (O): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr

Langvad. Sie hatten gestern noch zu den Begrifflichkeiten
Integration und
ﬂ

Inklusion, insbesondere in Artikel 19 des Staatenberichtes gefragt. Ich möchte
da als erstes feststellen, dass in Deutschland sowohl im Bund, als auch in

Ländern, der Begriff der Inklusion maßgeblich ist, und auch unsere Leitidee für

die Politik insgesamt ist. Bei der angesprochenen Passage allerdings handelt es

sich meines Erachtens um ein Übersetzungsproblem. Gemeint ist hier nicht das
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Thema Integration, sondern eine Teilhabeleistung, die im SGB XII verankert ist

und die entsprechend Eingliederungshilfe heißt. Es geht hier also nicht um die

Integration, sondern um eine entsprechende Leistung, die historisch gewachsen
und auch eine entsprechende Bezeichnung hat, die sich aber sehr wohl dem
Inklusionsgedanken verschreibt. Vielen Dank!

CHAIRPERSON (Ü): Herzlichen Dank an den Vertragsstaat für die sehr ausführ-

lichen Antworten. Wir machen jetzt weiter mit den Artikeln 21–33. Die Fachleute
werden jetzt ihre Fragen zu diesen Artikeln stellen. Wer möchte bitte das Wort

ergreifen? Aber die Zeit läuft gegen uns, deswegen möchte ich meine Kollegen
bitten, sich kurz zu fassen.

LÁSZLO GÁBOR LOVASZY (Ü): Vielen Dank Frau Vorsitzende, sehr geehrte

Mitglieder der deutschen Delegation und sehr geehrte Delegierte. Da dies mein
erster Beitrag zu diesem Dialog ist, möchte ich jetzt erst auch einmal mein herz-

liches Beileid aussprechen, gegenüber denjenigen, die Opfer des schrecklichen

Absturzes geworden sind. Bei mir geht es jetzt in meinem Kommentar um Artikel
23, 24 und 27. Erst einmal möchte ich gerne sagen, dass ich von dem Umfang

des Berichts des Vertragsstaats beeindruckt war. Nicht nur im Allgemeinen, sondern auch auf der Ebene der Details. 35 Personen sind in diesen Dialog mit ein-

bezogen worden und ich möchte hier auch Frau Kingston für die hervorragende

Vorbereitung der Arbeiten danken. Um Fortschritte zu machen, möchte ich keine
Fragen stellen, die jetzt so schnell nicht ohne Rücksprache mit Ihren Behörden

beantwortet werden können. Wir kennen natürlich alle das Problem des Bundesstaats mit den Ländern, mit denen Sie umgehen müssen, aber hier in Artikel 23,
soweit ich es verstanden habe, geht es um Familien und ihre Behandlung auf
der regionalen und lokalen Ebene.

In Bezug auf die Antwort des Vertragsstaats möchte ich etwas zu der Entwicklung und Verbesserung der Sorge für die Kinder in Deutschland sagen. Ich

möchte etwas erfahren über den speziellen Aspekt, der die Adoption betrifft.

Insbesondere vor dem Hintergrund von Kindern und Kinder von älteren Frauen.
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Es ist ja in den Industriestaaten so, dass Frauen immer älter werden, wenn sie

Kinder bekommen. Deswegen möchte ich hier einige Herausforderungen ansprechen, die auf uns in Zukunft zukommen werden. Technologie, Forschung

und Wissenschaft – da ist Deutschland ja ein führendes Land und in all diesen

Bereichen müssen wir Herausforderungen meistern, wenn es um die Sorge für
Kinder mit Behinderungen geht. Ich glaube, alle Kinder, die in Heimen leben,

brauchen bessere Chancen, eine liebende Familie, eine Mutter, die sich um sie
kümmert, anstatt dass sie in solchen Einrichtungen verbleiben. Das heißt, der

Vertragsstaat muss dort auch noch Fortschritte machen, bei der Deinstitutionalisierung. Deswegen möchte ich wissen, wie es mit Alleinerziehenden steht, mit

Pfl
ﬂegeeltern: Wie können sie diese Kinder adoptieren, sich um diese kümmern?
Jede Unsicherheit bei der Adoption von behinderten Kindern muss beseitigt

werden.

Dann zum Artikel 24, wo es um die Bildung geht. Wir fragen uns, ob es Erklä-

rungen gibt, warum so viele behinderte Kinder die Schule verlassen. Man geht

davon aus, dass 75 Prozent der Kinder mit Behinderungen keinen Abschluss

erhalten. Gleichzeitig ist es ermutigend, dass sich die Zahl der Schüler mit
Seh- oder Hörschwierigkeiten in regulären Schulen zwischen 2007 und 2012
verdoppelt hat. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Deutschland vor fünf

Jahren noch den höchsten Prozentsatz von Schülern hatte, die auf Förderschulen
waren. Nach Angaben der Zivilgesellschaft sind Hunderttausende von Schülern
immer noch auf Förderschulen. Wir hoffen, dass sich die Zahl wiederum verän-

dert hat und sich in Zukunft, aufgrund der Maßnahmen, die ergriffen wurden und
seit 2010 umgesetzt wurden, weiter verändern wird. Das könnte dann zu einem

Systemwechsel führen. Wir würden gerne sehen oder erfahren, welche Aktionen

zur Zeit durchgeführt werden. Was sind die zukünftigen Pläne der deutschen

Regierung, wie die Zahlen verbessert werden können und noch spezieller: Ob es
einen ganz gezielten Plan mit Zahlen gibt, was auf der Grundlage des nationalen
Aktionsplans erreicht wurde?
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In diesem Rahmen bin ich auch daran interessiert zu erfahren, wie in Zukunft der

Zugang zur Bildung gesichert wird, wenn man zum Beispiel auf Universitäts-

ebene studiert oder sogar vielleicht einen Doktorgrad erreichen will. Kann man

das auch mit Hilfe der deutschen Gebärdensprache oder gibt es andere Formen
der barrierefreien Kommunikation wie Schriftdolmetschen und Braille, die dazu
beitragen, solche Studienabschlüsse zu ermöglichen?

Schließlich zu Artikel 27 der Konvention: Wir wissen, dass es nicht genug

Arbeitsplätze in privaten Unternehmen gibt – sollte man da nicht eine An-

passung verlangen können? Aber bisher ist es ja so, dass solche Anpassungen

nur gemacht werden müssen, wenn jemand als Behinderter schon in dem

Unternehmen eingestellt ist. Wenn sich jedoch jemand um eine Stelle bewirbt,
ist es bisher nicht verpflﬂichtend, dass eine solche Anpassung gemacht werden
muss. Meine letzte und allgemeine Frage ist eine rechtliche Frage. Wir wissen,

dass die deutsche Verfassung schon geändert worden ist. Die Frage ist, ob das

Verfassungsgericht bereits eine Entscheidung über die Auslegung inter-

nationalen Rechts getroffen hat, wenn es um das Abkommen geht? Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!

DAMJAN TATIC (Ü): Ich habe zwei Fragen zu diesem Abschnitt. Erst einmal

möchte ich das bestätigen, was unsere Berichterstatterin gesagt hat. Ich freue
mich natürlich sehr, dass die deutsche Gebärdensprache jetzt als ofﬁzielle
Sprache in Deutschland anerkannt wird. Ich würde gerne hören, wie viele

Menschen zu Gebärdensprachdolmetschern ausgebildet werden, so dass

Deutschland es dann wirklich möglich macht, dass Gehörlose ihre Rechte, die in

dem Gesetz gesichert sind, auch wahrnehmen können. Ich wollte eigentlich eine
Frage zur Barrierefreiheit des Tourismus stellen und ich möchte in den nächsten
Tagen auch gerne die anderen Vertragsstaaten dazu befragen. Gestern haben

Sie ja schon etwas zum Tourismus gesagt. Ich hatte ja schon eine Frage zum

Artikel neun gestellt und deswegen brauche ich diese Frage jetzt nicht nochmals
zu stellen und stelle sie dafür nur den anderen Ländern, die wir in den nächsten
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Tagen noch befragen. Ich komme jetzt stattdessen zu Artikel 24 und zu einer der
Anmerkungen des deutschen Vertragsstaates.

Sie haben gesagt, dass einige Eltern von Kindern mit Behinderungen Unter-

stützung bei der Ausbildung ihrer Kinder brauchen. Sie wollen aber nicht diese

Unterstützung des Staates, weil es ihr Kind stigmatisieren würde. Das ist wirklich
eine sehr wichtige Frage und eine Frage mit Querschnittscharakter für die

Zukunft Deutschlands. Welche Maßnahmen werden ergriffen, um diese Art von

Stigma zu beseitigen und die Botschaft klar zu vermitteln, dass wenn ein Schüler
zusätzliche Unterstützung braucht, wann immer möglich in einer regulären

Schule, dann sollte er nicht stigmatisiert werden. Das ist jetzt mein letzter Beitrag
gewesen. Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise!

HYUNG SHIK KIM (Ü): Vielen Dank Frau Vorsitzende, ich möchte der deutschen

Delegation danken, dafür dass sie die Fragen so gründlich nacheinander

beantwortet haben. Vor allem der letzte Kommentar zu »Integration-Inklusion«,
das haben Sie ja auch beantwortet. Ich möchte jetzt noch mehrere Fragen
stellen. Einmal zur Bildung, zu Ihrem Absatz 193. Sie sagen, dass man An-

strengungen unternimmt, um ein Umfeld zu schaffen, in dem Schüler mit und
ohne Behinderungen gemeinsam leben können. Ich sage, das dies vielleicht

nicht notwendigerweise durch inklusive Bildung in dem Sinne geschaffen wird,
da Lehrer oft nicht genau wissen, was diese Art von Schulausbildung bedeutet.
Ich weiß von unserem Staatenbericht, dass einige Eltern oft gegen inklusive
Bildung sind und ich würde gerne wissen, welche Art von Schulung Sie vor-

sehen? Zum Beispiel haben Sie 350.000 Kinder, die Förderschulen besuchen und
ich frage mich, ob es nicht Lehrer an Förderschulen gibt, die dagegen sind, dass
man immer mehr Inklusion hat – also in Korea gibt es das, das sagt mir meine

Erfahrung. Ich frage mich, wie wir mit diesem Thema, oder wie Sie mit diesem
Thema umgehen?

Artikel 27 zur Beschäftigung. Ihr Absatz 234, da habe ich eine Tabelle gefunden,
die Sie vorgelegt haben. Es ist eine sehr nützliche Tabelle über die Anstrengun-

103

Freitag, 27. März 2015, 10–13 Uhr (175. Meeting – öffentlich)

gen, die in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg usw. unternommen worden sind. Da gibt es ja Programme zur Integration von Personen mit

Behinderungen, die in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen. Wie ich vorher
schon gesagt habe, ﬁnde ich es eine gute Initiative der Länder, aber es wäre
doch auch nützlich, wenn Sie dieses Programm etwas mehr unterstützen

könnten, durch die Lieferung von Zahlen: zum Beispiel, wie viele Menschen
werden vermittelt? Wie lange verbleiben diese Menschen dann auf ihrem

Arbeitsplatz, wenn sie ihn denn bekommen? Es scheint nach meiner Erfahrung ja
so zu sein, dass Menschen, die einen solchen Arbeitsplatz bekommen, ihn oft

nicht lange halten können. Die Frage ist, sind sie glücklich mit ihrer Arbeit, sind

sie zufrieden? Wie ist ihre Beziehung zu den anderen Arbeitnehmern, werden sie
nicht stigmatisiert oder abgestempelt? Wenn das der Fall wäre, dann wäre das ja
eher negativ für sie als positiv. Sie haben ungefähr 270.000 Personen in

beschützende Werkstätten überwiesen und in der UN-BRK versuchen wir ja,

solche Arbeitsplätze eher abzuschaffen, in eine andere Richtung zu gehen und
ich frage mich, welche Pläne Sie in dieser Richtung haben?

Ich gehe jetzt weiter zu Artikel 32 – internationale Zusammenarbeit. Ich weiß aus
dem Protokoll, dass Deutschland da wirklich viel erreicht hat und viel tut in

Bezug auf internationale Zusammenarbeit, aber ich weiß, dass viele Länder an
der Entwicklungshilfe sparen. Sie haben das bisher noch nicht getan, daher

möchte ich Sie gerne dafür loben, dass Sie ihren Status aufrecht erhalten haben.
Aber ich möchte Sie fragen, welche Anstrengungen Sie unternommen haben,

um Ihre Initiativen aufrecht zu halten und Ihre Verbindungen zu internationalen

Behindertenverbänden aufrecht zu halten und zu fördern. Diese Organisationen
spielen ja eine kritische Rolle für die inklusive Entwicklung. Ich spreche dies vor
allem deswegen an, weil in vielen Ländern für Menschen mit Behinderungen
nicht genug getan wird. Es müssen dort bestimmte Prozesse angestoßen

werden. Ich weiß auch, dass Sie 350.000 Euro für humanitäre Hilfe in der internationalen Zusammenarbeit zur Verfügung gestellt haben. Was ist denn der

Prozentsatz des Geldes, was Sie speziell für die humanitäre Hilfe in den letzten

fünf Jahren zur Verfügung gestellt haben? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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SILVIA JUDITH QUANCHANG (Ü): Guten Morgen, ich bin sehr dankbar für die

Antworten, die wir von der deutschen Delegation zu den Fragen, die wir bereits

gestellt haben, bisher schon bekommen haben. Ich habe noch eine Zusatz-

anmerkung zu dem, was ich gestern gesagt habe. Hier geht es um das Konzept

der Folter. Die UN-BRK hat neue Normen festgelegt, so könnte man es vielleicht
nennen, in Bezug auf … (Aufzeichnung bricht ab)
CHAIRPERSON (Ü): Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die Delegations-

leiterin des Vertragsstaates hat jetzt das Wort für die Beantwortung der dritten

Fragerunde. Sie haben das Wort.

GABRIELE LÖSEKRUGMÖLLER (BMAS) (O): Verehrte Frau Vorsitzende, die

deutsche Delegation bedankt sich ausdrücklich für die mehr als 50 sehr inhaltsreichen Fragen. Wir würden sie gerne ausführlich und einzeln beantworten,

leider reicht die Zeit nicht. Wir haben uns deshalb entschieden, nach einer
Eingangsbemerkung zu clustern und einzelne angesprochene Artikel als

Gliederung unserer Antwort zu nehmen. Und für unsere Delegation beginnt Herr
Schmachtenberg.

DR. ROLF SCHMACHTENBERG (BMAS) (O): Ich möchte beginnen mit einer

Eingangsbemerkung, mit der wir auf die Frage von Frau Quan-Chang zum

Thema Folter antworten möchten. Zwei Punkte: Erstens, ein Konzept der Folter
gibt es in Deutschland nicht. Die Bundesregierung teilt die Auffassung des

Sonderberichterstatters nicht. Zweitens sprachen Sie die Frage der Genitial-

verstümmelung an. Jegliche Form der Verstümmelung weiblicher Genitalien ist

in Deutschland strafbar, strafbar nach § 226 Strafgesetzbuch als Verbrechen.

SÖNKE ASMUSSEN (KMK – KMBW) (O): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine

sehr verehrten Damen und Herren des Ausschusses. Ich spreche heute für die

ständige Konferenz der Kultusminister der Länder. Das ist ein Zusammenschluss

der Kultusminister, die sich in ihrer Arbeit abstimmen, um vergleichbare
Bildungs- und Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland zu
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schaffen. Meine Damen und Herren, Deutschland hat relativ früh mit dem Aus-

bau eines differenzierten und hoch spezialisierten Bildungsangebots für junge
Menschen mit Behinderungen begonnen. Das war in der Mitte des letzten

Jahrhunderts. Die Gesellschaft war damals der Meinung, dass das der richtige
Weg ist. Man hat sich auch massiv für eine differenzierte Lehrerausbildung

eingesetzt. Man hat damit gleichzeitig das Recht auf Bildung für alle Menschen
mit Behinderungen geschaffen. Das Recht auf Bildung, der Zugang zu Bildung

ist in Deutschland verwirklicht. Die Ausbildung der Lehrkräfte ist ebenso spezialisiert wie das Schulwesen. Um Sonderpädagoge zu werden, um junge Menschen
mit Behinderungen zu unterrichten, studieren unsere Lehrkräfte heute sechseinhalb Jahre.

Seit einigen Jahren beginnt die Gesellschaft umzudenken, ich nenne zwei, drei
Stationen. Die Station eins war die Salamanca-Erklärung. Die führte 1994 zu

Empfehlungen in der Bundesrepublik Deutschland und zur Einführung des international anerkannten »Special education needs«-Begriffs. Mit der Behindertenrechtskonvention erfährt diese Diskussion einen neuen Schub. Nach 2009 hat
sich die KMK auf ein Positionspapier verständigt, in dem die Grundsätze fest-

gelegt wurden und entschieden wurde, wer seinen Beitrag zum Aufbau eines

inklusiven Bildungssystems zu leisten hat. Allem voran die Kommunen und die
Länder.

2011 gab es eine Empfehlung, in der sich die Länder einstimmig darauf ver-

ständigt haben, miteinander ein inklusives Bildungswesen zu schaffen. Und man
hat die quantitative und qualitative Ausweitung beschrieben. Das ist eine

wesentliche Orientierungsgrundlage für die Länder. Das führt heute zu einer
Reihe von Schulgesetzänderungen in den 16 Ländern, mit der das Recht auf

inklusive Bildungsangebote verwirklicht werden soll. Da sind die Länder aktuell
dabei. Die Mehrzahl der Länder hat ihre Gesetze bereits geändert oder wird es
noch in diesem Sommer tun. Wir haben, das ist angemerkt worden von Ihrer

Seite, heute einen Entwicklungsstand, dass von diesen 100 Prozent der Kinder
mit Sonderpädagogik 28 Prozent in einer Regelschule sind, ein inklusives
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Bildungsangebot haben und 72 Prozent in einer Spezialschule. Bei diesen Zahlen
muss man sehen, dass in Deutschland traditionell Sonderpädagogik nicht gleich
Behinderung ist und Behinderung nicht gleich Sonderpädagogik. Das sind
erhebliche Unterschiede. Deutschland bezieht auch Kinder in die sonder-

pädagogische Förderung ein, die im Sinne der Behindertenrechtskonvention
nicht zur Zielgruppe der Menschen mit Behinderungen zählen.

Es war die Frage gestellt worden, wie wir es schaffen, die Lehrkräfte und die

Eltern versuchen zu gewinnen, stärker als bisher von Inklusionsangeboten in den

Regelschulen Gebrauch zu machen. Ein ganz entscheidender Punkt ist die Frage,
wie die Lehrkräfte auf diese Aufgabe vorbereitet werden. 2012 hat es einen
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Beschluss der Kultusministerkonferenz gegeben, dass sämtliche Lehreraus-

bildungsgänge verändert werden müssen. Alle Lehrer sollen in ihrer Ausbildung

etwas über Inklusion erfahren und die Sonderpädagogen sollen lernen,

Diagnostik, Beratung, Unterricht in der Regelschule zu machen, weil wir in vielen
Stellen ein Zwei-Pädagogen-System anstreben.

2013 hat es eine Entscheidung des Bundesministeriums für Bildung und Wissen-

schaft, sowie der Länder gegeben, zu dem Bereich der Lehrerbildung noch stärker als bisher zu forschen. Man ist überein gekommen, dass man in diesem Be-

reich insgesamt 500 Millionen Euro investieren will, um Gewissheit zu haben, wie
die Lehrerbildung neu organisiert werden muss, damit dieses Unternehmen mit
Erfolg gekrönt werden kann.

Zu den Bildungsabschlüssen von jungen Menschen mit Behinderungen. Wir

haben die besondere Situation, dass von der Statistik her, nur die Bildungsabschlüsse gezählt werden, Sekundarstufe II Abitur, Sekundarstufe I der mittlere

Abschluss und Sekundarstufe I der Hauptschulabschluss – das sind drei verschie-

dene Niveaustufen. Weitere Niveaustufen werden nicht unterschieden. Wir haben
auch Curricula für junge Menschen mit geistiger Behinderung … (hier …
bricht die
Aufzeichnung ab)
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UNZusammenfassung
Committee on the Rights of Persons with Disabilities considers
initial report of Germany
27 March 2015

The Committee on the Rights of Persons with Disabilities considered the initial
report of Germany on its implementation of the Convention on the Rights of
Persons with Disabilities.

Presenting the report Gabriele Lösekrug-Möller, Parliamentary State Secretary of
the Federal Ministry of Labour and Social Affairs of Germany, described the

historical development of Germany’s policies for persons with disabilities and
said the incorporation of the law on persons with disabilities into the German

Social Code, with an expanded deﬁnition, marked a decisive and paradigm shift
from a welfare approach to a participative approach. The entry into force of the
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Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Germany had provided a
great impetus in that regard and reinforced Germany’s commitment to a human

rights-oriented policy for persons with disabilities. All young people in Germany
had the right and obligation to attend school, whether or not they had a

disability. Many federal states had reformed their legislation and the majority
aspired to offer a choice between mainstream and special-needs schools.

Support for the integration of people with disabilities in the general labour

market was being strengthened and legislative reform, including in the areas of
participation and equal opportunities, was underway.

Verena Bentele, Federal Government Commissioner for Issues Relating to

Persons with Disabilities, spoke about the issue of the deprivation of the right to

vote for persons who were under guardianship, about protection for women with
disabilities from sexual violence and the empowerment of girls and women with

disabilities in general. A representative of the German Institute for Human Rights
also took the floor. ﬂ
During an interactive dialogue Committee Experts commended Germany on

several progressive initiatives but expressed concern about the fragmentation of
laws and policies for persons with disabilities due to the federal character of the
German State. Other issues raised included the deﬁnition of disability, refugees

and asylum seekers with disabilities, access for the blind and visually impaired to
various forms of media and the practice of institutionalization. Concerns were

expressed about segregation or marginalization of persons with disabilities, the
implementation of an inclusive education system, and the number of persons

with disabilities living in institutions. Questions were asked about the growth of
employment in »sheltered workshops« and the fact that some 300,000 people

worked in them without receiving minimum wage. Attitudes to autism, the risk of
violence towards girls with disabilities and the use of restraints were also
discussed.
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In concluding remarks Diane Kingston, Committee Expert acting as Country

Rapporteur for Germany, referred to several laudable initiatives by Germany but
said more needed to be done to ensure that education was truly inclusive for all
children with disabilities in Germany. The revision of the guardianship law was
welcomed but concerns were expressed about a lack of awareness regarding

persons with psychosocial and mental disabilities, and autism.

The large German delegation included representatives of the Ministry of Labour
and Social Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of the Interior, Ministry of

Justice, Ministry of Health, Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women

and Youth; the local governments of several states and members of the German

Parliament (Bundestag).

Report of Germany – Presentation of the Report
THOMAS FITSCHEN, Deputy Permanent Representative of Germany to the

United Nations Ofﬁce at Geneva, said that the size of the delegation Germany
presented before the Committee today reflﬂected the importance that the

country attached to disability rights. It also reflﬂected the federal character of the

German State, said Mr. Fitschen, introducing the Germany delegation which was
composed of more than 30 members.

GABRIELE LÖSEKRUGMÖLLER, Parliamentary State Secretary, Federal Ministry

of Labour and Social Affairs of Germany, described the historical development
of Germany’s policies for persons with disabilities dating back to the mid

nineteenth century, stressing that in 1974 Germany adopted a law that set out

the legal standards for equal opportunities for persons with disabilities, and an

assistance scheme to support them. The transformation process was made
difﬁcult by the two world wars and especially due to the mass atrocities inflicted
ﬂ
by the Nazis on persons with disabilities, which had had a profound impact on

the political and social development of Germany. However, in 2001 the law on
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persons with disabilities was incorporated into the Germany Social Code, with an
expanded deﬁnition, which marked a decisive and paradigm shift from a welfare
approach to a participative approach. The entry into force of the Convention on

the Rights of Persons with Disabilities in Germany had provided a great impetus
in that regard and reinforced its commitment to a human rights-oriented policy
for persons with disabilities in Germany.

Ms. Lösekrug-Möller emphasized that regardless of the division of powers in

Germany the Convention on the Rights of Persons with Disabilities was binding
at the federal level and at the state level. In addition the Federal Government
encouraged states to consistently implement the Convention. Inclusive

education was a priority area for action in the Federal Government National

Action Plan. All young people in Germany had the right and obligation to attend
school regardless of whether they lived, whatever their disability. The transition
to an ”inclusive education system at all levels” was a long-term goal to make
joint learning in regular schools the rule. Germany supported research and
development projects in that area. Work and employment for persons with

disabilities was another priority area, and the Federal Government supported

the integration of persons with disabilities into the general labour market. The

number of persons with disabilities who were in work was increasing continually,
but there had been an increase in the number of unemployed persons with

disabilities. Germany expressed its commitment to use new technologies and
new types of work organisations to convince employers that people with
disabilities were ready and capable to perform.

The shaping and application of adult guardianship law was also important, and a
core element of that law was the right to self-determination. Persons were not

placed under guardianship against their free will, but only if the interest of the
person concerned could not be equally well taken care of by an authorized

representative or in any other way which did not require the appointment of a
legal guardian. All citizens with disabilities could exercise their right to vote,
including people with intellectual disabilities, prisoners and people living in
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psychiatric hospitals. The only exception was people who had been placed
under guardianship by court order. Germany provided accessible polling

stations, voting assistance and absentee ballots. The Federal Government was
currently considering the question of whether the exclusion from the right to
vote had been applied too widely. Ms. Lösekrug-Möller also spoke about

legislative reform, including the drafting of a Federal Participation Law and

reform of the Equal Opportunities for People with Disabilities Act to take into

account the requirements of the Convention. The Federal Government’s goal to

promote the participation of disability organisations in the decision-making

processes at the federal level would require ﬁnancial and personal resources on
the part of disability organisations, so therefore the issue would be enshrined in

law.

VERENA BENTELE, Federal Government Commissioner for Issues Relating to

Persons with Disabilities spoke about the issue of the deprivation of the right to
vote for persons who were under guardianship. Protection for women with

disabilities was insufﬁcient because in many cases the women had encountered
sexual violence at some point in their lives. The empowerment of girls and

women with disabilities through national-level training courses was important.

More than 300,000 people worked in Germany in sheltered workshops for their

rehabilitation and reintegration into the labour force, she noted, but that was not
always the most suitable procedure for the inclusion of all people with
disabilities to integrate the primary labour market, she commented.

A representative of the German Institute for Human Rights suggested that the

State Party must overcome a number of difﬁculties on the road to implementing
the Convention. In order for it to succeed, the representative suggested the

clariﬁcation of key issues since in some cases those issues
masked
larger socio”
”
political conflicts;
the orientation as to where the implementation process stood
ﬂ
and what the next steps would be; the adoption of ideas as to how further

implementation could succeed and the impetus and international pressure for

taking more seriously the rights of persons with disabilities. Other issues raised
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by the representative included the need for organized participation in a

meaningful and inclusive fashion; voting rights for all persons with disabilities;
strengthening of protection against discrimination; and awareness raising in
order to combat prejudices and stereotypes within the population.

Questions by the Committee Experts
DIANE KINGSTON, Committee Expert acting as Country Rapporteur for the

Germany congratulated Germany for producing its initial report in a timely

manner and on its detailed and extremely comprehensive answers to the list of
issues prepared by the Committee.

The Country Rapporteur welcomed Germany’s National Action Plan to

implement the convention. However, she observed there were signiﬁcant

variations in the implementation of the Convention across Germany’s sixteen

federal states, each with their own exclusive legislative powers. The Rapporteur
expressed concern at a fragmentation in the laws and policies concerning

persons with disabilities, a lack of coordination between the Länders and the

federal Government, and a lack of structural guarantees to assure that new laws
were aligned to the Convention. She recalled that international human rights
treaty obligations were binding upon the State party throughout its territory.
The Rapporteur also expressed concern about the segregation and

discrimination of persons with disabilities in Germany, in particular the

intersection of disability and gender, migrants with disabilities and children with
disabilities, as well as the marginalization of particular groups of persons with
disabilities. The Rapporteur observed that, from the reading and discussions,

Germany had not yet made the paradigm shift so persons with disabilities across
their life cycle could be fully included in all aspects of society. Further, the

progressive realization of economic, social and cultural rights appeared to be
hindering the implementation of the Convention.
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In terms of education, the Rapporteur noted that Germany had yet to establish
an inclusive education system across the country. It appeared that segregated
employment or sheltered workshops continued to grow, with some 300,000

persons working in such environments who did not receive the minimum wage.
The higher unemployment rate among persons with disabilities, and women in
particular, than persons without disabilities were also noted. On the

implementation of Article 19, the Rapporteur noted that it appeared that too
many Germans with disabilities lived in institutions and were supported by

generous budgets. Persons with disabilities appeared to face signiﬁcant barriers

to live independently and participate fully in the community. Living in institutions
also put persons with disabilities at greater risk of violence and abuse.

The Rapporteur congratulated Germany for establishing structures to monitor

the implementation of the Convention at federal level, but observed that not all
the Länders had formally recognized speciﬁc focal points and their existing

administrative units were underfunded. The Rapporteur welcomed the response
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to addressing the rights of persons in psychiatric institutions and older persons
in residential care homes. The Rapporteur also addressed the necessity to

replace all substituted decision-making with supported decision-making in line
with the Committee’s General Comment No. 1.

Other Committee Experts asked the delegation for information on data

collection practices in Germany, and asked whether there were sanctions for

people who failed to implement the accessibility standards, especially for private
entities. An Expert requested information on the status of the implementation of
the recommendations made by the Committee on the Elimination of

Discrimination against Women in 2009 regarding women with disabilities.
An Expert asked about measures taken to ﬁght against hate speech towards
persons with autism. She also asked about progress made regarding giving

children with disabilities and their families ‘a voice’ on issues concerning them,
and about children with disabilities who were victims of abuse.

The delegation was asked about challenges in implementing inclusive

education, whether there was a clear deﬁnition of the concept of reasonable
accommodation, and about the use of sign language, which was already
accepted as an ofﬁcial language, in the media and television.

Response by the Delegation
Responding to the questions, a delegate spoke about the provision of

reasonable accommodation, informing the Committee that the Federal Ministry

of Labour and Social affairs was currently working on amending the law on equal
opportunities for persons with disabilities, and no ﬁnal decision had been taken
yet. The general deﬁnition of ‘disability’ was to be interpreted in line with the
Convention, conﬁrmed a delegate.
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The National Action Plan to implement the Convention incorporated more than
200 measures in policy areas and had duration of 10 years. Furthermore,

Germany was complying with European Union legislation. Awareness about the
issue of stigmatization of persons had been raised, including through a very
comprehensive publication containing recommendations. Migrants and
refugees had access to healthcare.

In 2002 several pieces of legislation on the issues of rehabilitation, questions of
participation, equal opportunity and the self determination of persons with

disabilities were reformed. The Passenger Transport Act was amended so that
companies providing transport services by bus were required to install two
wheelchairs places in the buses.

A member of the delegation commented on the Marrakesh Agreement which
had been signed by Germany but had not yet been ratiﬁed due to some

questions awaiting clariﬁcation at the European Union level. Regarding data

collection, a delegate said the Government had no data on discrimination cases,
but a survey on the living situations of women with disabilities was published in
2012 and that study was currently being analyzed.

Questions by the Experts
An Expert asked about training provisions for the judiciary on disability-based

discrimination issues, and more widely on the application the Convention and
human rights standards. He also asked for information on the detention of
persons with disabilities and accessibility in prisons.

What was being done to prevent risks of the exploitation and trafﬁcking of

women and girls with disabilities, asked an Expert. He also enquired about

access to justice for girl victims of psychological, physical or sexual abuse, and
what the ‘reservation to consent’ meant. An Expert asked for information on
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measures to prohibit treatments imposed on persons with disabilities, and asked
the State party to consider making changes to the guardianship regime.

Response by the Delegation
Responding to questions about a suggested incompatibility between the
recognition of full legal capacity of persons with disabilities and the

guardianship law, a delegate explained that guardianship was a supported

decision made on the basis of the law. The core tenet of the law was the right to
self-determination. Guardianship could not be established against the will of

persons concerned, unless an authorized representative permitted it. The law

aimed to support the person concerned in making decisions. Further studies on
the issue would be made, noted a delegate.

Concerning measures to prohibit treatments imposed on persons with

disabilities, a delegate said forced medical treatment did not contravene the
Convention. They could only be carried out under restrictive conditions,

including a court decision, and had to be proportional to the risks involved.
Many mechanisms had been implemented to allow persons to decide and
determine which compulsory medical treatment would be permitted.

Regarding access for persons with disabilities to the emergency calls system,
particularly for those who were deaf or hard-hearing, the Committee was
informed that Germany had an emergency hotline which had some

disadvantages as it was not possible to contact these emergency control centres
with text messages. However, several initiatives were being developed to allow

persons who were hearing impaired to access emergency hotlines, for example
a digital application. There had been public awareness raising and training on
that issue, noted a delegate.
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On the best interest of children with disabilities, and the possibility for them to
express their opinion, including deciding whether or not to attend a special or

mainstream school, a delegate explained that parents made the decisions, and

they could appeal decisions made by schools requesting specialized schooling
for the child. Parents tended to avoid specialized schools for fear of
stigmatization.

Concerning access to justice for girls with disabilities who were victims of

psychological, physical or sexual abuse, the Committee was informed that they

had the same rights and opportunities as other persons. Measures had been put
in place to guarantee the access to justice for persons with disabilities, and

further amendments to the Judicial System Act were planned for 2018. The

various legal frameworks that could be applied for victims of a sexual assault did
not discriminate between persons with and without disabilities, but a higher
penalty may be established for offences against girls and women with
disabilities.

Regarding forced sterilization and coerced abortions a delegate observed that
Germany respected and promoted the right of women to decide to have a
family. Initiatives aimed at women with disabilities had been established to
advise pregnant women with learning disabilities, as well as training
programmes and family planning programmes.

Migrants with disabilities had the same rights and access as any other person
with a disability in Germany, and in addition, were provided with special
assistance to eliminate any barrier to their integration in society.

Training was provided at all levels on the application of the Convention, as well
as human rights standards. Germany had been conducting awareness-raising

initiatives for judges and in courts, particularly at the Academy of Judges, which

ran regular training courses and seminars at which judges learned about human
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rights and conventions. Training speciﬁcally on the guardianship laws was also
provided.

Responding to questions raising concern about human rights violations in

psychiatric institutions and care centres for older persons, the Committee was
informed that supervisory authorities were in place. Those authorities were

independent, they provided quality assurance and advised the facilities on ways
to prevent abuse and violence. Institutions were sanctioned in cases of

violations, they were supervised on a regular basis, and the supervisory
authorities could also intervene upon complaints by residents.

Regarding the detention of persons with disabilities involved in criminal

offenses, delegates afﬁrmed that they were given all the due process guarantees
as well as any other special assistance according to their case. The concept of

reservation of consent was tied to self-determination, and the precondition for
the reservation of consent was that persons were not able to understand the
risks they faced.

Concerning accessibility in television and radio programmes a delegate

observed that, thanks to the involvement of disability organizations, better

access to television and radio programmes had been achieved. German public
television programmes had implemented sign language interpretation.
However, both private and public radio stations were seeking better

accessibility. Enormous efforts had been made to increase accessibility for
training sign language interpreters.
Questions from the Experts
Experts also enquired about the options for persons with disabilities to adopt,
and about issues related to the adoption of children with disabilities. What

measures had been taken to remove stigmatization of children with disabilities in
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mainstream inclusive education, and what training was provided to special
education schools and teachers, asked an Expert.

Experts requested information on plans for traditional shelter workshops, on the
promotion and creation of jobs for persons with disabilities and on the number
of trained sign interpreters in Germany.

Restrictions in psychiatric institutions and geriatric institutions with persons with
disabilities were enquired about by an Expert who recalled that the Special
Rapporteur on Torture felt that the coercive measures in institutions, which

persons with disabilities could be subjected to, constituted a form of cruel,
inhuman or degrading treatment; gold in Germany, such constraints are
customary and common practice in institutions.

An Expert asked how the privacy of persons with disabilities in special

institutions was guaranteed. Access to health care and new technology for

persons with disabilities were also enquired about. What was the Government

doing to reduce poverty levels among persons with disabilities, and what was its
strategy on disaster risk reduction for persons with disabilities, asked an Expert.

The political rights of persons with disabilities were also raised by an Expert who
asked if there were any restrictions on them voting or joining political parties.

Response by the Delegation
Concerning the right to education a delegate noted that the right to equal living
conditions was recognized, as well as the creation of equal opportunities.

Teachers were trained in the ﬁelds of inclusion and special needs, as well as how
to teach mixed ability groups in mainstream schools, and millions of Euros were
being invested into that training, conﬁrmed a delegate.
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On the issue of labour market, the Committee was informed that federal

employment agencies had spent € 2.2 billion to make improvements, and had
developed tools to ensure that more persons with disabilities could enter the
primary labour market. Many other employment and inclusion initiatives had

been launched. The private sector was also committed to make sure that more
persons with disabilities were employed, noted a delegate. A delegate noted
that people could choose to work in a shelter workshop or not, and there
training and support for the transition to the regular labour market was
provided.

Measures had been taken to support persons with disabilities to vote in

elections, and everybody had the right to become a member of a political party.
Disability could not and did not constitute a reason for not being candidate,
emphasized a delegate.

On the access to health services for persons with disabilities, a delegate said that
Germany recognized the right to access health services for all persons, with or
without disabilities. Regarding the use of coercive measures or restraints in

institutions, a delegate informed the Committee that a new scheme had been
set up which aimed to reduce or eliminate the use of such coercive measures

without negatively affecting the people concerned. Between 2010 and 2013, the
number of compulsory measures requested by the courts decreased by 25 per
cent and now stood at 75,000 per year.

Concluding Remarks
DIANE KINGSTON, Committee Expert acting as Country Rapporteur for

Germany, thanked Germany for the constructive dialogue. She referred to

several laudable initiatives, but said Germany needed to do more to ensure that
education was truly inclusive for all children with disabilities in Germany. The
Rapporteur welcomed the revision of the guardianship law, but expressed
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concern about a lack of awareness regarding persons with psychosocial and
mental disabilities, and autism. She also regretted that the concept of

reasonable accommodation was addressed on a case by case basis, instead
of universally.
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Es handelt sich um KEINE
AMTLICHE ÜBERSETZUNG der
Vereinten Nationen.

Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Dreizehnte Tagung
25 März.-17. April 2015

Abschließende Bemerkungen über den ersten Staatenbericht
Deutschlands1
I. Einführung
1.
Der Ausschuss behandelte den ersten Staatenbericht Deutschlands (CRPD/C/DEU/1)
auf seiner 174. und 175. Sitzung am 26. und 27. März 2015 und verabschiedete auf seiner
194. Sitzung am 13. April 2015 die nachstehenden Abschließenden Bemerkungen.
2.
Der Ausschuss begrüßt den im Einklang mit seinen Berichterstattungsleitlinien
erstellten Erstbericht des Vertragsstaats und dankt dem Vertragsstaat für seine schriftlichen
Antworten (CRPD/C/DEU/Q/1/Add.1) auf die von dem Ausschuss aufgestellte Liste der zu
behandelnden Punkte.
3.
Der Ausschuss weiß den fruchtbaren Dialog während der Behandlung des Berichts zu
schätzen und würdigt die Entsendung einer großen und hochrangigen Delegation durch den
Vertragsstaat, der auch zahlreiche Vertreter der einschlägigen Bundes- und
Länder-ministerien wie auch die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von
Menschen mit Behinderungen angehörten. Der Ausschuss begrüßt außerdem die Teilnahme
der nationalen Monitoring-Stelle für das Übereinkommen.

II.

Positive Aspekte
4.
Der Ausschuss anerkennt das von dem Vertragsstaat Geleistete, darunter die am 15.
Juni 2011 auf Bundesebene erfolgte Verabschiedung eines Nationalen Aktionsplans zur
Umsetzung des Übereinkommens, die Einsetzung einer Beauftragten der Bundesregierung
für die Belange von Menschen mit Behinderungen; die Novellierung des

1

Vom Ausschuss auf seiner dreizehnten Tagung (25. März bis 17. April 2015) verabschiedet
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Personenbeförderungsgesetzes (PbefG) zum 1. Januar 2013 und die offizielle Anerkennung
der Deutschen Gebärdensprache als eigenständige Sprache.

III.
A.

Hauptproblembereiche und Empfehlungen
Allgemeine Grundsätze und Verpflichtungen (Art. 1-4)
5.�
Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass es bei der Erfüllung der Pflichten des
Vertragsstaats aus dem Übereinkommen auf Länderebene zu einer uneinheitlichen
Entwicklung von Aktionsplänen zum Thema Behinderung gekommen ist, insbesondere, was
deren Inhalt und Ausrichtung sowie die konsequente Verfolgung eines
konventionskonformen, menschenrechtsbasierten Ansatzes angeht.
6.�
Der Ausschuss unterstreicht die Pflichten des Vertragsstaats nach Artikel 4
Absatz 5 und empfiehlt dem Vertragsstaat, sicherzustellen, dass sich die Bundes-,
Länder- und Kommunalbehörden der in dem Übereinkommen enthaltenen Rechte
und ihrer Pflicht, diese Recht einzuhalten, bewusst sind.
7.�
Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass das innerstaatliche Recht kein ausreichendes
Verständnis der in den Artikeln 1 und 2 des Übereinkommens enthaltenen Konzepte
erkennen lässt, insbesondere im Hinblick auf ihre Übertragung in bestehende
Rechtsvorschriften auf der Grundlage eines Menschenrechtsansatzes.
8.�

Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, sicherzustellen, dass

(a)� die gesetzliche Definition von Behinderung auf Bundes- wie auch auf
Länderebene im Recht und in den Politikkonzepten überarbeitet wird, mit dem Ziel,
sie mit den allgemeinen Grundsätzen und Bestimmungen des Übereinkommens in
Einklang zu bringen, insbesondere in Bezug auf Fragen der Nichtdiskriminierung und
den vollständigen Übergang zu einem menschenrechtsbasierten Modell;
(b)� die Bundesregierung, alle Landesregierungen und
Kommunalverwaltungen übergreifende menschenrechtsbasierte Aktionspläne
aufstellen, die von einem klaren Behinderungsbegriff ausgehen und in denen sie
angemessene Maßnahmen zur Förderung, zum Schutz und zur Gewährleistung der
Rechte festlegen sowie Ziele und Indikatoren zur Überwachung der Umsetzung des
Übereinkommens.
Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass Menschen mit Behinderungen keine
9.�
sinnvolle und wirksame Partizipation an Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, garantiert
wird und dass es Defizite bei der barrierefreien Kommunikation gibt. Er ist außerdem besorgt
über die mangelnde Klarheit bezüglich der jeweiligen Rollen und Verantwortlichkeiten bei
der Umsetzung des Übereinkommens.
10.� Der Ausschuss empfiehlt, dass der Vertragsstaat Rahmenbedingungen
entwickelt für die inklusive, umfassende und transparente Partizipation von
Organisationen, die Menschen mit Behinderungen repräsentieren, einschließlich
derjenigen, die intersektionaler Diskriminierung ausgesetzt sind, bei der
Verabschiedung von Rechtsvorschriften, Konzepten und Programmen zur Umsetzung
und Überwachung des Übereinkommens. Außerdem empfiehlt er dem Vertragsstaat,
Mittel bereitzustellen, um die Beteiligung solcher Organisationen, insbesondere von
kleineren Selbstvertretungsorganisationen, zu erleichtern.
11.� Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass bestehende und neue Rechtsvorschriften auf
Bundes- und auf Länderebene nicht immer mit dem Übereinkommen in Einklang stehen.
Außerdem ist er besorgt darüber, dass die Bedeutung und Tragweite der Rechte von
2
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Menschen mit Behinderungen in Rechtssetzungsverfahren nicht genügend berücksichtigt
werden und dass die Möglichkeit, vor Gericht einen Rechtsbehelf einzulegen, sowie die
Anerkennung des Übereinkommens vor Gericht in der Praxis nicht gewährleistet sind.
12.�

Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat zu garantieren,

(a)� dass alle einschlägigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften von einem
unabhängigen Expertengremium geprüft und entsprechend mit dem Übereinkommen
in Einklang gebracht werden;
(b)� dass alle zukünftigen Rechtsvorschriften und Politikkonzepte mit dem
Übereinkommen in Einklang gebracht werden;
(c)� dass bestehende und zukünftige Rechtsvorschriften Maßnahmen
enthalten, durch die gewährleistet wird, dass die Rechte von Menschen mit
Behinderungen aus dem Übereinkommen mit konkreten wirksamen Rechtsbehelfen
vor Gericht geltend gemacht werden können.

B.

Spezifische Rechte (Art. 5-30)
Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung (Art. 5)
13.�

Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass

a) die bestehenden Rechtsvorschriften keine Definition der angemessenen
Vorkehrungen enthalten und dass die Versagung angemessener Vorkehrungen nicht als
Form der Diskriminierung angesehen wird;
b) das Verständnis dessen, wie angemessene Vorkehrungen umgesetzt werden
können, noch weitgehend unterentwickelt ist, sei es in der Verwaltung, in der Gerichtsbarkeit
oder bei Anbietern von Sozialleistungen;
c) es weder auf Bundes- noch auf Länderebene einen festen Zeitplan für die
Umsetzung rechtlicher Vorschriften gibt.
14.�

Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,

(a)� im innerstaatlichen Recht, auch auf Länderebene, den Schutz von
Menschen mit Behinderungen vor Diskriminierung, einschließlich intersektionaler
Diskriminierung, als umfassendes querschnittsbezogenes Recht zu entwickeln und
einschlägige Daten zur Rechtsprechung zu sammeln;
(b)� Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass Regelungen zu
angemessenen Vorkehrungen als ein in allen Rechts- und Politikbereichen unmittelbar
durchsetzbares Recht gesetzlich verankert werden, mit einer gesetzlich ausdrücklich
festgelegten Begriffsbestimmung nach Artikel 2 des Übereinkommens, und dass die
Versagung angemessener Vorkehrungen als eine Form von Diskriminierung
anerkannt und sanktioniert wird.
(c)�
auf Bundes-, Länder-, und Kommunalebene in allen Bereichen und im
Privatbereich systematisch Schulungen zu angemessenen Vorkehrungen
durchzuführen.
Frauen mit Behinderungen (Art. 6)
15.� Der Ausschuss ist besorgt über die ungenügenden Maßnahmen zur Verhütung und
Bekämpfung der Mehrfachdiskriminierung von Frauen und Mädchen mit Behinderungen,
insbesondere von Migrantinnen und weiblichen Flüchtlingen, und über die unzureichende
Sammlung einschlägiger Daten.
3
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16.

Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,

(a)
Programme für Frauen und Mädchen mit Behinderungen, insbesondere
Migrantinnen und weibliche Flüchtlinge, durchzuführen, einschließlich
Fördermaß-nahmen zur Beseitigung von Diskriminierung in allen Lebensbereichen;
(b)
systematisch Daten und Statistiken über die Situation von Frauen und
Mädchen mit Behinderungen zu erheben, mit Indikatoren zur Bemessung
intersektionaler Diskriminierung, und in seinen nächsten periodischen Bericht
analytische Angaben hierzu aufzunehmen.
Kinder mit Behinderungen (Art. 7)
17.
Der Ausschuss ist besorgt a) darüber, dass Kinder mit Behinderungen nicht
systematisch in Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, einbezogen werden; b) darüber,
dass die Eltern von Kindern mit Behinderungen nicht frei über die Art der Bildung und
Dienstleistungen für ihre Kinder entscheiden können; c) über den nicht gleichberechtigten
Zugang zu Behandlung und Chancen für Kinder mit Behinderungen und
Migrationshinter-grund, deren Eltern Zuwanderer oder Flüchtling sind.
18.

Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,

(a)
Garantien zu verabschieden, um das Recht von Kindern mit
Behinderungen zu schützen, zu allen ihr Leben berührenden Angelegenheiten
angehört zu werden, unter Bereitstellung der Assistenz, die sie aufgrund ihrer
Behinderung und ihres Alters benötigen;
(b)
sicherzustellen, dass alle Kinder mit Behinderungen in
Rechtsvorschriften, Politikkonzepten und Maßnahmen nach dem Grundsatz der
Chancengleichheit und der Inklusion in die Gemeinschaft Berücksichtigung finden,
mit besonderem Augenmerk auf Kinder mit Behinderungen und
Migrationshintergrund, deren Eltern Zuwanderer oder Flüchtling sind.
Bewusstseinsbildung (Art. 8)
19.
Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass die von dem Vertragsstaat getroffenen
Maßnahmen zum Abbau der Stigmatisierung von Menschen mit Behinderungen,
insbesondere von Menschen mit psychosozialen und/oder geistigen Behinderungen,
wirkungslos geblieben sind.
20.
Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, in Abstimmung mit
Organisationen, die die Rechte von Menschen mit Behinderungen vertreten,
(a)
eine Strategie zur Bewusstseinsbildung und zur Beseitigung von
Diskriminierung zu entwickeln und dabei sicherzustellen, dass ihre Erarbeitung und
Umsetzung evidenz-basiert erfolgt, dass ihre Wirkung messbar ist und dass die
öffentlichen und privaten Medien beteiligt werden;
(b)
sicherzustellen, dass bewusstseinsbildende und menschenrechtsbasierte
Schulungsprogramme für alle an der Förderung, dem Schutz und/oder der Umsetzung
der Rechte von Menschen mit Behinderungen beteiligten öffentlichen Bediensteten
bereitgestellt werden.
Barrierefreiheit (Art. 9)
21.
Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass private Rechtsträger, insbesondere private
Medien und Internetauftritte, nicht verbindlich verpflichtet sind, neue Barrieren zu
vermeiden und bestehende Barrieren zu beseitigen und über die unzulängliche Umsetzung
der Vorschriften betreffend die Barrierefreiheit und das universelle Design.
4
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22.� Der Ausschuss lenkt die Aufmerksamkeit des Vertragsstaats auf seine
Allgemeine Bemerkung Nr. 2 (2014) zur Barrierefreiheit und empfiehlt dem
Vertragsstaat,
(a)� gezielte, wirksame Maßnahmen einzuführen, wie etwa Verpflichtungen,
Überwachungsmechanismen und wirksame Sanktionen bei Verstoß, um die
Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen in allen Sektoren und
Lebensbereichen, einschließlich des Privatbereichs, auszubauen;
(b)� öffentlich-rechtliche und private Rundfunkanstalten dazu zu ermutigen,
ihre Arbeit hinsichtlich der Umsetzung des Rechts auf Barrierefreiheit, insbesondere
hinsichtlich der Verwendung von Gebärdensprache, umfassend zu evaluieren.
Gefahrensituationen und humanitäre Notlagen (Art. 11)
23.� Der Ausschuss ist besorgt über a) den Zugang zu dem nationalen Notrufsystem,
insbesondere für gehörlose Menschen; b) das Fehlen einer konkreten Strategie zur Inklusion
von Menschen mit Behinderungen bei der Reduzierung von Katastrophenrisiken und der
humanitären Hilfe.
24.� Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, im gesamten Staatsgebiet
einheitliche Notfall-Leitstellen einzurichten, einschließlich moderner
Kommunikationsmöglichkeiten für gehörlose Menschen. Außerdem empfiehlt der
Ausschuss dem Vertragsstaat, eine menschenrechtsbasierte Strategie für die
Katastrophenvorsorge und die humanitäre Hilfe zu verabschieden, die inklusiv und für
Menschen mit Behinderungen barrierefrei sein sollte.
Gleiche Anerkennung vor dem Recht (Art. 12)
25.� Der Ausschuss ist besorgt über die Unvereinbarkeit des im deutschen Bürgerlichen
Gesetzbuch (BGB) festgelegten und geregelten Instruments der rechtlichen Betreuung mit
dem Übereinkommen.
26.�

Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,

(a)� in Anbetracht der Allgemeinen Bemerkung Nr. 1 (2014) des Ausschusses
über gleiche Anerkennung vor dem Recht alle Formen der ersetzenden Entscheidung
abzuschaffen und ein System der unterstützten Entscheidung an ihre Stelle treten zu
lassen;
(b)� professionelle Qualitätsstandards für Mechanismen der unterstützten
Entscheidung zu entwickeln;
(c)� in enger Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen auf Bundes-,
Länder- und Kommunalebene für alle Akteure, einschließlich öffentliche Bedienstete,
Richter, Sozialarbeiter, Fachkräfte im Gesundheits- und Sozialbereich, und für die
Gesellschaft im weiteren Sinne Schulungen zu Artikel 12 des Übereinkommens
anzubieten, die der Allgemeinen Bemerkung Nr. 1 entsprechen.
Zugang zur Justiz (Art. 13)
27.� Der Ausschuss ist besorgt über a) das Fehlen von Strukturen und
verfahrenstechnischen Vorkehrungen im Justizbereich, die spezifisch dazu vorgesehen sind,
Menschen mit Behinderungen Assistenz zu gewähren, insbesondere Mädchen, die Opfer von
Gewalt und Missbrauch geworden sind; b) die mangelnde Barrierefreiheit gerichtlicher
Einrichtungen und das mangelnde Verständnis bei Angehörigen von Rechtsberufen, was den
Zugang zur Justiz angeht; c) die mangelnde Um- und Durchsetzung der Normen des

5
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Übereinkommens durch die Gerichte im nationalen Rechtssystem und in
Gerichtsentscheidungen.
28.�

Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,

(a)� gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der physischen und
kommunikativen Barrierefreiheit von Gerichten, Justizbehörden und anderen in die
Anwendung des Rechts involvierten Stellen zu ergreifen;
(b)� gesetzgeberische Reformen einzuleiten, dahin gehend, dass in nationalen
straf-, zivil-, arbeits- und verwaltungsrechtlichen Verfahren verfahrensbezogene
Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen vorgesehen werden, unter
besonderer Berücksichtigung von Menschen mit geistigen oder psychosozialen
Behinderungen, taubblinden Personen und Kindern mit Behinderungen;
(c)� die wirksame Schulung des im Justiz-, Polizei- und Strafvollzugsystems
tätigen Personals in Bezug auf die Anwendung menschenrechtlicher Normen zur
Förderung und zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen
sicherzustellen.
Freiheit und Sicherheit der Person (Art. 14)
29.� Der Ausschuss ist besorgt über die verbreitete Praxis der Zwangsunterbringung von
Menschen mit psychosozialen Behinderungen in Einrichtungen, den mangelnden Schutz
ihrer Privatsphäre und den Mangel an verfügbaren Daten über ihre Situation.
30.� Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, alle unmittelbar notwendigen
gesetzgeberischen, administrativen und gerichtlichen Maßnahmen zu ergreifen,
(a)� um Zwangsunterbringung durch Rechtsänderungen zu verbieten, und
mit den Artikeln 14, 19 und 22 des Übereinkommens übereinstimmende alternative
Maßnahmen zu fördern;
(b)� um eine unabhängige menschenrechtsbasierte Überprüfung der
psychiatrischen Dienste für Menschen mit Behinderungen und der Achtung ihrer
Privatsphäre sowie die Sammlung einschlägiger Daten durchzuführen.
31.� Der Ausschuss nimmt mit Besorgnis Kenntnis von dem Mangel an Informationen
über Menschen mit Behinderungen im Strafjustizsystem, die bei einer Straftat für
verhandlungsunfähig2 erklärt worden sind, über den Freiheitsentzug bei Personen aufgrund
der Verhandlungsunfähigkeitserklärung und die Anwendung von Maßregeln der Sicherung,
oftmals auf unbestimmte Zeit.
32.�

Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,:

a) eine strukturelle Überprüfung der Verfahren einzuleiten, die genutzt werden, um
straffällig gewordene Menschen mit Behinderungen zu bestrafen;
b) sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichen Zugang zu den
Verfahrensgarantien haben, die allen einer Straftat beschuldigten Personen im
Strafjustizsystem zur Verfügung stehen, unter anderem die Unschuldsvermutung, das
Recht auf Rechtsbeistand und auf ein faires Verfahren;
c) angemessene Vorkehrungen in Haftanstalten sicherzustellen.

2

Anm. der ÜB: Im engl. Originaltext wird der Begriff „unfit to stand trial“ verwendet, inhaltlich gemeint ist wohl
„schuldunfähig“, ebenso dürfte es Schuldunfähigkeitserklärung heißen.

6
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Freiheit von Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe (Art. 15)
33.� Der Ausschuss ist tief besorgt darüber, dass der Vertragsstaat die Verwendung
körperlicher und chemischer Zwangsmaßnahmen, die Isolierung und andere schädliche
Praktiken nicht als Folterhandlungen anerkennt. Er ist fernerhin besorgt über die
Anwendung körperlicher und chemischer Zwangsmaßnahmen, insbesondere bei Personen
mit psychosozialen Behinderungen in Einrichtungen und älteren Menschen in Pflegeheimen.
34.�

Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,

a) eine Überprüfung mit dem Ziel der offiziellen Abschaffung aller Praktiken
vorzunehmen, die als Folterhandlungen angesehen werden;
b) die Anwendung körperlicher und chemischer Zwangsmaßnahmen in der
Altenpflege und in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen zu verbieten;
c) Schadenersatzleistungen für die Opfer dieser Praktiken zu erwägen.
Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch (Art. 16)
35.� Der Ausschuss ist besorgt über a) die Nichteinsetzung einer unabhängigen
Überwachungsbehörde zur Untersuchung von Gewalt und Missbrauch an Menschen mit
Behinderungen inner- und außerhalb von Einrichtungen, wo sie erhöhten Risiken ausgesetzt
sind; b) das Fehlen unabhängiger Beschwerdemechanismen in Einrichtungen; c) die
fehlende dauerhafte staatliche Finanzierung für den Gewaltschutz für Frauen.
36.� Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, eine umfassende, wirksame und
mit angemessenen Finanzmitteln ausgestattete Strategie aufzustellen, um in allen
öffentlichen und privaten Umfeldern den wirksamen Gewaltschutz für Frauen und
Mädchen mit Behinderungen zu gewährleisten. Außerdem empfiehlt er dem
Vertragsstaat, umgehend eine unabhängige Stelle/unabhängige Stellen nach Artikel 16
Abs. 3 des Übereinkommens zu schaffen oder zu bestimmen sowie sicherzustellen, dass
Beschwerden im Zusammenhang mit Vorfällen in Einrichtungen von einer
unabhängigen Stelle untersucht werden.
Schutz der Unversehrtheit der Person (Art. 17)
37.� Der Ausschuss ist besorgt über a) den Einsatz zwangsweiser und unfreiwilliger
Behandlungen, insbesondere bei Menschen mit psychosozialen Behinderungen in
Einrichtungen und älteren Menschen in Pflegeheimen; b) den Mangel an verfügbaren Daten
über die Zwangsunterbringung und Zwangsbehandlung; c) die Praxis der Durchführung von
Zwangssterilisierungen und Zwangsabtreibungen an Erwachsenen mit Behinderungen bei
ersetzter Entscheidung; d) die mangelnde Umsetzung der Empfehlungen des Ausschusses
gegen Folter aus dem Jahr 2011 (CAT/C/DEU/CO/5, Ziff. 20) über die Wahrung der
körperlichen Unversehrtheit von intersexuellen Kindern.
38.� Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, die Maßnahmen, einschließlich
gesetzgeberischer Art, zu treffen, die notwendig sind,
(a)� um § 1905 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs aufzuheben und die
Sterilisierung ohne die vollständige und informierte Einwilligung des/der Betroffenen
gesetzlich zu verbieten und sämtliche Ausnahmen abzuschaffen, einschließlich der
ersetzenden Entscheidung bzw. nach richterlicher Genehmigung;
(b)� um sicherzustellen, dass alle psychiatrischen Behandlungen und
Dienstleistungen jederzeit auf der Grundlage der freien und informierten Einwilligung
der/des Betroffenen erbracht werden;
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(c)
um Menschenrechtsverletzungen in der psychiatrischen Versorgung und
der Altenpflege in allen Bundesländern zu untersuchen;
(d)
um alle Empfehlungen (ibid.) des Ausschusses gegen Folter betreffend
intersexuelle Kinder umzusetzen.
Freizügigkeit und Staatsangehörigkeit (Art. 18)
39.
Der Ausschuss ist besorgt über Ungleichheit beim Zugang von Migrantinnen und
Migranten mit Behinderungen zu den verfügbaren sozialen Dienst- und
Unterstützungsleistungen sowie ihren Wahlmöglichkeiten.
40.
Der Ausschuss fordert den Vertragsstaat nachdrücklich auf, sicherzustellen,
dass alle Konzepte und Programme für Bevölkerungsteile mit Migrationsgeschichte in
dem Vertragsstaat Menschen mit Behinderungen uneingeschränkt zugänglich sind
und dass die Konzepte und Programme Ressourcen in den Muttersprachen der
wichtigsten Migrantengemeinschaften beinhalten.
Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft (Art. 19)
41.
Der Ausschuss ist besorgt über den hohen Grad der Institutionalisierung und den
Mangel an alternativen Wohnformen beziehungsweise einer geeigneten Infrastruktur, durch
den für Menschen mit Behinderungen zusätzliche finanzielle Barrieren entstehen. Er ist
ferner besorgt darüber, dass das Recht, mit angemessenem Lebensstandard in der
Gemeinschaft zu leben, insoweit beeinträchtigt ist, als der Zugang zu Leistungen und
Unterstützungsdiensten einer Bedürftigkeitsprüfung unterliegt und infolgedessen nicht alle
behinderungsbedingten Aufwendungen abgedeckt werden.
42.

Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,

(a)
Schritte zur Novellierung von § 13 Abs. 1 Satz 3 des Zwölften Buchs des
Sozialgesetzbuchs zu unternehmen, mit dem Ziel, mit Hilfe umfangreicherer sozialer
Assistenzdienste Inklusion, Selbstbestimmung und die Entscheidung, in der
Gemeinschaft zu leben, zu ermöglichen;
(b)
ausreichende Finanzmittel verfügbar zu machen, um die
Deinstitutionalisierung und selbstbestimmtes Leben zu fördern, einschließlich höherer
Finanzmittel für die Bereitstellung ambulanter Dienste in der Gemeinde, die
Menschen mit geistigen oder psychosozialen Behinderungen auf der Grundlage der
freien und informierten Einwilligung der/des Betroffenen bundesweit die erforderliche
Unterstützung gewähren;
(c)
den Zugang zu Programmen und Leistungen zu verbessern, die das
Leben in der Gemeinschaft unterstützen und behinderungsbedingte Aufwendungen
decken.
Achtung der Wohnung und Familie (Art. 23)
43. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass der Vertragsstaat keine ausreichende
Unterstützung bereitstellt, damit Eltern mit Behinderungen ihre Kinder erziehen und ihre
elterlichen Rechte ausüben können und die Adoption von Kindern mit Behinderungen
erleichtert wird.
44.
Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, a) Maßnahmen zu ergreifen, um
ausdrücklich gesetzlich zu verankern, dass Kinder nicht wegen einer elterlichen
Behinderung von ihren Eltern getrennt werden dürfen; b) sicherzustellen, dass Eltern
mit Behinderungen barrierefreie und inklusive gemeindenahe Unterstützung und
Schutzmechanismen zur Verfügung stehen, damit sie ihre elterlichen Rechte ausüben
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können; c) in größerem Umfang Möglichkeiten zur Adoption von Kindern mit
Behinderungen zu eröffnen.
Bildung (Art. 24)
45.� Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass der Großteil der Schülerinnen und Schüler
mit Behinderungen in dem Bildungssystem des Vertragsstaats gesonderte Förderschulen
besucht.
46.�

Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,

(a)� umgehend eine Strategie, einen Aktionsplan, einen Zeitplan und Ziele zu
entwickeln, um in allen Bundesländern den Zugang zu einem qualitativ hochwertigen,
inklusiven Bildungssystem zu ermöglichen, einschließlich der notwendigen finanziellen
und personellen Ressourcen auf allen Ebenen;
(b)� das Förderschulsystem abzubauen, um Inklusion zu ermöglichen, und
empfiehlt, dass das Recht und die Politik ihrer Pflicht nachkommen, Kinder mit
Behinderungen die Aufnahme in Regelschulen mit sofortiger Wirkung zu ermöglichen,
sofern dies ihr Wille ist;
(c)� sicherzustellen, dass auf allen Bildungsebenen angemessene
Vorkehrungen bereitgestellt werden und auf dem Rechtsweg durchsetzbar und
einklagbar sind.
(d)� die Schulung aller Lehrkräfte auf dem Gebiet der inklusiven Bildung
sowie die erhöhte Barrierefreiheit des schulischen Umfelds, der Materialien und der
Lehrpläne und das Angebot von Gebärdensprache in allgemeinen Schulen,
einschließlich für Postdoktoranden, sicherzustellen.
Gesundheit (Art. 25)
47.� Der Ausschuss ist besorgt über Barrieren beim Zugang zur Gesundheitsversorgung,
besonders beim Zugang zu Gesundheitsversorgung für Asylsuchende und Flüchtlinge mit
Behinderungen.
48.� Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, Pläne für die Barrierefreiheit von
Gesundheitsdiensten, einschließlich der Dienste für Flüchtlinge, die rechtebasierte
Aus- und Fortbildung von Gesundheitsfachkräften, die Kommunikation, die
Information, die Achtung der freien, informierten Einwilligung des Einzelnen und für
Hilfsmittel nach universellem Design zu erarbeiten und umzusetzen und entsprechende
Mittel bereitzustellen.
Arbeit und Beschäftigung (Art. 27)
49.�

Der Ausschuss ist besorgt über
(a)�

Segregation auf dem Arbeitsmarkt des Vertragsstaates;

(b)� finanzielle Fehlanreize, die Menschen mit Behinderungen am Eintritt oder
Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt hindern;
(c)� den Umstand, dass segregierte Werkstätten für behinderte Menschen weder
auf den Übergang zum allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereiten noch diesen Übergang fördern.
50.� Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, durch entsprechende Vorschriften
wirksam einen inklusiven, mit dem Übereinkommen in Einklang stehenden
Arbeitsmarkt zu schaffen, durch
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(a)� die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten an barrierefreien
Arbeitsplätzen gemäß der Allgemeinen Bemerkung Nr. 2 (2014) des Ausschusses,
insbesondere für Frauen mit Behinderungen;
(b)� die schrittweise Abschaffung der Werkstätten für behinderte Menschen
durch sofort durchsetzbare Ausstiegsstrategien und Zeitpläne sowie durch Anreize für
die Beschäftigung bei öffentlichen und privaten Arbeitgebern im allgemeinen
Arbeitsmarkt;
(c)� die Sicherstellung, dass Menschen mit Behinderungen keine Minderung
ihres sozialen Schutzes bzw. der Alterssicherung erfahren, die gegenwärtig an die
Werkstätten für behinderte Menschen geknüpft sind;
(d)�
die Sammlung von Daten über die Barrierefreiheit von Arbeitsplätzen
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz (Art. 28)
51.� Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass Menschen mit Behinderungen zusätzliche
behinderungsbedingte Aufwendungen selbst tragen, insbesondere Aufwendungen für ein
selbstbestimmtes Leben.
52.� Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, umgehend eine Prüfung des
Umfangs vorzunehmen, in dem Menschen mit Behinderungen ihr persönliches
Einkommen verwenden, um ihre Bedarfe zu decken und selbstbestimmt zu leben. Der
Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat ferner, Menschen mit Behinderungen soziale
Dienstleistungen zu bieten, die ihnen den gleichen Lebensstandard ermöglichen wie
Menschen ohne Behinderungen mit vergleichbarem Einkommen.
Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben (Art. 29)
53.� Der Ausschuss ist besorgt über den in § 13 Abs. 2 und 3 des Bundeswahlgesetzes
(BWG) und in den entsprechenden Ländergesetzen vorgesehenen Ausschluss von Menschen
mit Behinderungen vom Wahlrecht sowie über die praktischen Barrieren, die Menschen mit
Behinderungen an der gleichberechtigten Ausübung des Wahlrechts hindern.
54.� Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, alle Gesetze und sonstigen
Vorschriften aufzuheben, durch die Menschen mit Behinderungen das Wahlrecht
vorenthalten wird, sowie Barrieren abzubauen und angemessene Unterstützung
bereitzustellen.
Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport (Art. 30)
55.� Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass der Vertragsstaat dem Vertrag von
Marrakesch zur Erleichterung des Zugangs zu veröffentlichten Werken für blinde,
sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Personen noch nicht beigetreten ist.
56.� Der Ausschuss legt dem Vertragsstaat nahe, möglichst bald alle geeigneten
Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Ratifikation und Umsetzung des Vertrags
von Marrakesch, um blinden und sehbehinderten Personen und Personen, die sonstige
Schwierigkeiten beim Zugang zu veröffentlichten Werken haben, den Zugang zu
veröffentlichtem Material zu erleichtern.
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Spezifische Pflichten (Art. 31-33)
Statistik und Datensammlung (Art. 31)
57.� Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass die Indikatoren, die für die Sammlung von
Daten zu Menschen mit Behinderungen verwendet werden, nicht auf einem
Menschenrechtsansatz beruhen und nicht zeigen, inwieweit Barrieren beseitigt werden.
58.� Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, systematisch nach Geschlecht,
Alter und Behinderung aufgeschlüsselte Daten in allen Bereichen zu sammeln und
menschenrechtliche Indikatoren zu entwickeln, um Informationen über die Umsetzung
des Übereinkommens und die Beseitigung von Barrieren bereitzustellen.
Internationale Zusammenarbeit (Art. 32)
59.� Der Ausschuss ist besorgt über die mangelnde Berücksichtigung der Rechte von
Menschen mit Behinderungen in den Politikkonzepten und Programmen des Vertragsstaates
auf dem Gebiet der internationalen Zusammenarbeit und Entwicklung, insbesondere im
Zusammenhang mit den Millenniums-Entwicklungszielen.
60.�

Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,

a) einen auf den Rechten von Menschen mit Behinderungen aufbauenden
Ansatz in Bezug auf internationale Entwicklungsverpflichtungen, einschließlich der
Post-2015-Entwicklungsagenda, aufzustellen;
b) einen Rahmen für die Überwachung und Rechenschaftslegung zu schaffen,
einschließlich geeigneter, Behinderungen berücksichtigender Haushaltstitel, die es
gestatten, in Politikkonzepten und Programmen zur Umsetzung und Überwachung
der Post-2015-Entwicklungsagenda gezielt Menschen mit Behinderungen
einzubeziehen;
c) eine umfassende, integrierte Datenbank zur Berücksichtigung von Menschen
mit Behinderungen in allen allgemeinen Programmen und Projekten der
Entwicklungszusammenarbeit aufzustellen und Kriterien einzuführen, anhand derer
der Stand der Verwirklichung der Rechte systematisch analysiert und beurteilt
werden kann. Er empfiehlt außerdem, dass die gesamte
Entwicklungszusammenarbeit für Menschen mit Behinderungen inklusiv gestaltet
wird, auch im Hinblick auf die Erhebung von Daten.
Innerstaatliche Durchführung und Überwachung (Art. 33)
61.� Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass manche staatliche Anlaufstellen auf
Länderebene nicht offiziell bestimmt worden sind, wie das Übereinkommen es in Artikel 33
Absatz 1 verlangt, und dass der Vertragsstaat nicht dauerhaft angemessene Mittel bereitstellt,
um die Arbeit des unabhängigen Überwachungsmechanismus gemäß Artikel 33 Absatz 2 zu
unterstützen.
62.�

Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,

(a)� im Einklang mit Artikel 33 Absatz 1 des Übereinkommens die
institutionellen Strukturen zu konsolidieren und die Bestimmung von staatlichen
Anlaufstellen und ihren Partnerstellen in den verschiedenen Anwendungsbereichen
des Übereinkommens in allen Bundesländern förmlich vorzunehmen;
(b)� die notwendigen Mittel und Voraussetzungen für die unabhängige
Tätigkeit der staatlichen Anlaufstellen zu stärken, einschließlich der Rechtsstellung
aller Landesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen;
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(c)� die Kapazität des unabhängigen Überwachungsmechanismus nach
Artikel 33 Absatz 2 zu stärken, um die Verfügbarkeit von Mitteln für eine
umfassendere und wirksamere Überwachung auf Länder- und Kommunalebene
sicherzustellen.
Folgemaßnahmen und Verbreitung
63.�
Der Ausschuss bittet den Vertragsstaat, innerhalb von 12 Monaten und im Einklang
mit Artikel 35 Absatz 2 des Übereinkommens Informationen über die Maßnahmen
vorzulegen, die er getroffen hat, um die in Ziffer 36 enthaltenen Ausschussempfehlungen
umzusetzen.
64.�
Der Ausschuss ersucht den Vertragsstaat, die in den vorliegenden Abschließenden
Bemerkungen enthaltenen Empfehlungen des Ausschusses umzusetzen. Er empfiehlt dem
Vertragsstaat, die Abschließenden Bemerkungen zur Prüfung und Ergreifung entsprechender
Maßnahmen den Mitgliedern der Regierung und des Parlaments, Bediensteten in
einschlägigen Ministerien, Kommunalverwaltungen und Angehörigen einschlägiger
Berufsgruppen, wie etwa pädagogischen, medizinischen und juristischen Fachkräften, sowie
den Medien unter Verwendung moderner sozialer Kommunikationsstrategien zuzuleiten.
65.� Der Ausschuss legt dem Vertragsstaat eindringlich nahe, zivilgesellschaftliche
Organisationen, insbesondere Organisationen, die Menschen mit Behinderungen vertreten,
an der Erstellung seines nächsten periodischen Berichts zu beteiligen.
66.� Der Ausschuss ersucht den Vertragsstaat, die vorliegenden Abschließenden
Bemerkungen in der Landessprache und in Minderheitensprachen, einschließlich der
Gebärdensprache sowie in barrierefreien Formaten, weit zu verbreiten, unter anderem auch
an nichtstaatliche Organisationen und repräsentative Organisationen von Menschen mit
Behinderungen, sowie an Menschen mit Behinderungen selbst und an ihre
Familienangehörigen, und sie auf der Website der Regierung zu Menschenrechtsfragen
verfügbar zu machen.
Nächster Bericht
67.� Der Ausschuss ersucht den Vertragsstaat, bis spätestens 24. März 2019 seinen
kombinierten zweiten und dritten Bericht vorzulegen und darin Informationen zu der
Umsetzung der vorliegenden Abschließenden Bemerkungen aufzunehmen. Der Ausschuss
bittet den Vertragsstaat, zu erwägen, diese Berichte nach dem vereinfachten
Berichterstattungsverfahren des Ausschusses vorzulegen, in dessen Rahmen der Ausschuss
mindestens ein Jahr vor dem Vorlagetermin für die kombinierten Berichte eines
Vertragsstaates eine Fragenliste erstellt. Die Antworten eines Vertragsstaates auf diese Liste
stellen den nächsten Bericht dar.
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Committee on the Rights off Persons with Disabilities

Concluding observations on the initial report of Germany*
I. Introduction
1.
The Committee considered the initial report of Germany
ny (CRPD/C/DEU/1) at its
174th and 175th meetings (see CRPD/C/SR.174 and 175), held on 26 and 27 March 2015,
respectively, and adopted the fo
following concluding obserrvations at its 194th meeting, held
on 13 April 2015.
2.
The Committee welcomes the initial report of the State party, which was prepared in
accordance with the Committee¶V UHSRUWLQJ JXLGHOLQHV DQG WKDQNV WKH 6WDWH SDUWW\
\ IR
IRU WKKH
written replies (CRPD/C/DEU/Q/1/Add.1) to the list of issues prepared by the Committee.
3.
The Committee appreciates the fr
fruitfu
ful dialogue held during the consideration of the
report and commends the State party fo
for its large and high-level delegation, which included
many representatives of relevant government ministries at the fed
federal and Land levels, as
well as the Federal Government Commissioner for Matters relating to Disabled Persons.
The Committee also welcomes the participation of the national monitoring body fo
for the
Connvention.

II. Positive aspects
4.
The Committee commends the State party on a number of its achievements,
including: the fed
federal-level adoption on 15 June 2011 of a national action plan to
implement the Connven
ntion;
io the appoinntment of the Federal Government Commissioner fo
for
Matters relating to Disabled Persons; the amendment
nt to the personal transportation law
cial recognition of German
(Personen
nbefförderun
ungsgesetz) of 1 Januarry 2013; and the offficia
sign language as a separate language.

* Adopted by the Committee at its thirteenth session (25 March±17 April 2015).
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III. Principal areas of concern and recommendations
A.

General principles and obligations (arts. 1±4)
5.
7KH &RPPLWWHH LV FRQFHUQHG WKDW WKH DSSOLFDWLRQ RI WKH 6WDWH SDUW\¶V REOLJDWLRns
under the Convention in all parts of its territory has led to the uneven development of
disability action plans at the Land level, namely in their content, in their orientation and in
the consistent adoption of a human rights-based approach aligned to the Convention.
6.
The Committee emphasizes WKH 6WDWH SDUW\¶VREOLJDWLRQV XQGHU article 4 (5) of
the Convention and recommends that the State party ensure that federal, Land and
local authorities are aware of the rights set out in the Convention and of their duty to
effectively ensure the implementation of those rights.
7.
The Committee is concerned that domestic law does not demonstrate a sufficient
understanding of the concepts set out in articles 1 and 2 of the Convention, especially the
translation of the Convention into existing legal provisions using a human rights approach.
8.

The Committee recommends that the State party ensure that:

(a)
Both the federal Government and the Länder revise the legal definition
of disability in laws and policies with a view to harmonizing it with the general
principles and provisions in the Convention, particularly in matters relating to non
discrimination and full transition to a human rights-based model;
(b)
Federal and all local governments establish overarching human rights
based action plans with a clear concept of disability, setting adequate measures to
promote, protect and fulfil rights, and with targets and indicators to monitor the
implementation of the Convention.
9.
The Committee is concerned that persons with disabilities are not guaranteed
meaningful and effective participation in decision-making related to their lives, and that
accessible communication is insufficient. It is also concerned at the lack of clarity about the
roles and responsibilities regarding the implementation of the Convention.
10.
The Committee recommends that the State party develop frameworks for the
inclusive, comprehensive and transparent participation of organizations representing
persons with disabilities, including those experiencing intersectional discrimination,
regarding the adoption of legislation, policies and programmes for the implementation
and monitoring of the Convention. It also recommends that the State party provide
resources to facilitate the participation of such organizations, especially smaller self
advocacy organizations.
11.
The Committee is concerned that both existing and new legal provisions at the
federal and Land levels are not always in line with the Convention. It is also concerned that
the significance and scope of the rights of persons with disabilities are not sufficiently
recognized in legislative processes and that, in practice, legal remedies and recognition of
the Convention before the courts are not ensured.
12.

The Committee recommends that the State party guarantee that:

(a)
All relevant existing domestic laws are examined by an independent
body of experts and harmonized with the Convention accordingly;
(b)

2

All future laws and policies are aligned to the Convention;
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(c)
Existing and future legislation incorporate measures to ensure that the
rights of persons with disabilities under the Convention are invocable before the
courts, with concrete effective remedies.

B.

Specific rights (arts. 5±30)
Equality and non-discrimination (art. 5)
13.

The Committee is concerned that:

(a)
Current legislation does not contain a definition of reasonable
accommodation and that the denial of such accommodation is not considered a form of
discrimination;
(b)
The understanding of how reasonable accommodation can be implemented is
still largely underdeveloped with respect to administration, jurisdiction and social services
provision;
(c)
There is no fixed schedule for implementing legal requirements at either the
federal or Land levels.
14.

The Committee recommends that the State party:

(a)
Develop protection against discrimination for persons with disabilities,
including intersectional discrimination, as a comprehensive, cross-cutting right in
domestic legislation, including at the Land level, and collect relevant data on case law;
(b)
Take steps to ensure that reasonable accommodation provisions are
enshrined in law as an immediately enforceable right in all areas of law and policy,
with an explicit definition in the law in line with article 2 of the Convention, and that
the denial of reasonable accommodation is recognized and punishable as a form of
discrimination;
(c)
Undertake systematic training on reasonable accommodation at the
federal, Land and local levels across all sectors and with the private sector.
Women with disabilities (art. 6)
15.
The Committee is concerned about insufficient action to prevent and combat
multiple discrimination of women and girls with disabilities, particularly migrants and
refugees, and the inadequate collection of relevant data.
16.

The Committee recommends that the State party:

(a)
Implement programmes for women and girls with disabilities,
particularly migrant and refugee women and girls, including affirmative action to
eliminate discrimination in all areas of life;
(b)
Systematically collect data and statistics on the situation of women and
girls with disabilities with indicators to assess intersectional discrimination, and
include analytical information in this regard in its next periodic report.
Children with disabilities (art. 7)
17.
The Committee is concerned: (a) that children with disabilities are not systematically
involved in decisions affecting their lives; (b) that the parents of children with disabilities
cannot decide freely on the type of education and services provided to their children; and
(c) about the unequal access to treatment and opportunities for children with disabilities of
migrant or refugee parents.
3
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18.

The Committee recommends that the State party:

(a)
Adopt safeguards in order to protect the right of children with
disabilities to be consulted in all matters affecting their lives, ensuring assistance that
is appropriate to their disability and age;
(b)
Ensure the consideration of all children with disabilities in legislation,
policies and measures under the principle of equal opportunities and community
inclusion, paying particular attention to children with disabilities of migrant or
refugee parents.
Awareness-raising (art. 8)
19.
The Committee is concerned that the measures put in place by the State party to
reduce stigma faced by persons with disabilities, especially persons with psychosocial
and/or intellectual disabilities, have been ineffective.
20.
The Committee recommends that, in consultation with organizations
representing persons with disabilities, the State party:
(a)
Develop a strategy to raise awareness and eliminate discrimination,
ensuring that its preparation and implementation are evidence-based, that its impact
can be measured and that the public and private media are involved;
(b)
Ensure that awareness-raising and human rights-based training
programmes are provided for all officials involved in the promotion, protection and/or
implementation of the rights of persons with disabilities.
Accessibility (art. 9)
21.
The Committee is concerned about the lack of binding obligations for private
entities, particularly private media and websites, to avoid creating new barriers and to
eliminate existing barriers relating to accessibility and about the inadequate implementation
of regulations governing accessibility and universal design.
22.
The Committee draws the attention of the State party to its general comment
No. 2 (2014) on accessibility, and recommends that the State party:
(a)
Introduce targeted and effective measures, such as obligations,
monitoring mechanisms and effective penalties for infringement, to extend
accessibility for persons with disabilities in all sectors and areas of life, including the
private sector;
(b)
Encourage public and private broadcasting bodies to evaluate their work
comprehensively regarding the implementation of the right to accessibility, especially
with respect to the use of sign language.
Situations of risk and humanitarian emergencies (art. 11)
23.
The Committee is concerned about: (a) access to the national emergency call system,
especially for deaf persons; and (b) the absence of a specific strategy for the inclusion of
persons with disabilities in disaster risk reduction and humanitarian relief.
24.
The Committee recommends that the State party establish uniform emergency
control centres across the State party, including modern protocols for deaf persons. It
also recommends that the State party adopt a human rights-based strategy for
disaster risk reduction and humanitarian relief, which should be inclusive and
accessible to persons with disabilities.
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Equal recognition before the law (art. 12)
25.
The Committee is concerned that the legal instrument of guardianship (³UHFKWOLFKH
Betreuung´  as outlined in and governed by the German Civil Code is incompatible with
the Convention.
26.

The Committee recommends that the State party:

(a)
Eliminate all forms of substituted decision-making and replace it with a
system of supported decision-making, in line with WKH&RPPLWWHH¶s general comment
No. 1 (2014) on equal recognition before the law;
(b)
Develop professional quality standards for supported decision-making
mechanisms;
(c)
In close cooperation with persons with disabilities, provide training on
article 12 of the Convention in line with the &RPPLWWHH¶V general comment No. 1 at
the federal, regional and local levels for all actors, including civil servants, judges,
social workers, health and social services professionals and the wider community.
Access to justice (art. 13)
27.
The Committee is concerned about: (a) the lack of structures and procedural
accommodation within the justice sector specifically designed to provide assistance for
persons with disabilities, particularly girls who are victims of violence and abuse; (b) the
inaccessibility of judicial facilities and lack of understanding of legal professionals with
regard to access to justice; and (c) the lack of implementation and enforcement by the
judiciary of the standards of the Convention in the national legal system and within court
rulings.
28.

The Committee recommends that the State party:

(a)
Introduce targeted measures to improve the physical and communicative
accessibility of courts, judicial authorities and other bodies involved in administering
the law;
(b)
Introduce legislative reforms so that the national criminal, civil, labour
and administrative procedures include the requirement to ensure procedural
accommodations for persons with disabilities, taking into particular account persons
with intellectual or psychosocial disabilities, deaf-blind persons and children with
disabilities;
(c)
Ensure effective training of personnel in the justice, police and prison
systems on the application of human rights standards to promote and protect the
rights of persons with disabilities.
Liberty and security of the person (art. 14)
29.
The Committee is concerned about the widespread practice of involuntary placement
in institutions of persons with psychosocial disabilities, the lack of protection of their
privacy and the lack of data on their situation.
30.
The Committee recommends that the State party take all the immediate
necessary legislative, administrative and judicial measures to:
(a)
Amend legislation to prohibit involuntary placement and promote
alternative measures that are in keeping with articles 14, 19 and 22 of the Convention;
(b)
Carry out an independent, human rights-based review of psychiatric
services for persons with disabilities, their privacy and the collection of relevant data.
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31.
The Committee notes with concern the lack of information about persons with
disabilities in the criminal justice system who have been declared unfit to stand trial, the
detention of persons based on that declaration and the application of safety measures, often
for an indefinite period of time.
32.

The Committee recommends that the State party:

(a)
Initiate a structural review of the procedures used to penalize persons
with disabilities when they commit criminal offences;
(b)
Ensure that persons with disabilities have equal access to due process
guarantees established for all persons accused of a crime in the criminal justice system,
inter alia, the presumption of innocence and the rights to defence and to a fair trial;
(c)

Ensure reasonable accommodation in places of detention.

Freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
(art. 15)
33.
The Committee is deeply concerned that the State party does not recognize the use
of physical and chemical restraints, solitary confinement and other harmful practices as acts
of torture. It is further concerned about the use of physical and chemical restraints, in
particular for persons with psychosocial disabilities in institutions and older persons in
residential care.
34.

The Committee recommends that the State party:

(a)
Carry out a review with a view to formally abolishing all practices
regarded as acts of torture;
(b)
Prohibit the use of physical and chemical restraints in older persons¶
care settings and institutions for persons with disabilities;
(c)

Consider compensation for the victims of such practices.

Freedom from exploitation, violence and abuse (art. 16)
35.
The Committee is concerned about the lack of: (a) the appointment of an
independent monitoring authority to investigate violence and abuse of persons with
disabilities both inside institutions, where they face increased risks, and outside of
institutions; (b) independent complaint mechanisms inside institutions; and (c) permanent
State funding to protect women against violence.
36.
The Committee recommends that the State party provide a comprehensive and
effective strategy with adequate funding to ensure that women and girls with
disabilities are effectively protected against violence in all public and private settings.
It also recommends that the State party immediately establish or designate an
independent body or bodies in accordance with article 16 (3) of the Convention and
ensure that complaints linked to incidents in institutions are handled by an
independent body.
Protecting the integrity of the person (art. 17)
37.
The Committee is concerned about: (a) the use of compulsory and involuntary
treatment, in particular for persons with psychosocial disabilities in institutions and older
persons in residential care; (b) the lack of data on involuntary placement and treatment; (c)
the practice of carrying out forced sterilization and coercive abortions on adults with
disabilities on the basis of substituted consent; and (d) the lack of implementation of the
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2011 recommendations of the Committee against Torture (see CAT/C/DEU/CO/5, para. 20)
regarding upholding the bodily integrity of intersex children.
38.
The Committee recommends that the State party take the measures, including
of a legislative nature, necessary to:
(a)
Repeal section 1905 of the German Civil Code and explicitly prohibit in
law sterilization without the full and informed consent of the individual concerned,
eliminating all exceptions, including those based upon substituted consent or court
approval;
(b)
Ensure that all psychiatric treatments and services are always delivered
with the free and informed consent of the individual concerned;
(c)
Investigate human rights violations in psychiatric and older persons care
settings in all Länder;
(d)
Implement all the recommendations of the Committee against Torture
(ibid.) relevant to intersex children.
Freedom of movement and nationality (art. 18)
39.
The Committee is concerned about unequal access to and choice of available social
services and support for migrants with disabilities.
40.
The Committee urges the State party to ensure that all policies and
programmes for migrant populations in the State party are fully accessible for
persons with disabilities and that policies and programmes incorporate resources in
the native languages of the main migrant communities.
Living independently and being included in the community (art. 19)
41.
The Committee is concerned about the high levels of institutionalization and the lack
of alternative living arrangements or appropriate infrastructure, which present additional
financial barriers for persons with disabilities. Furthermore, it is concerned that, currently,
access to benefits and support services impedes the right to live in the community with an
adequate standard of living, owing to the means-testing of those benefits, which do not
cover disability-related expenses.
42.

The Committee recommends that the State party:

(a)
Take steps towards the legal reform of section 13, paragraph 1 (3), of the
Twelfth Book of the Social Code for increased social assistance services to enable
inclusion, self-determination and the choice to live in the community;
(b)
Allocate sufficient financial resources to facilitate deinstitutionalization
and promote independent living, including increased financial resources to provide
community-based outpatient services providing the required support to persons with
intellectual or psychosocial disabilities based on the free and informed consent of the
individual concerned, across the whole country;
(c)
Increase access to programmes and benefits to support living in the
community and ensure they cover disability-related costs.
Respect for home and family (art. 23)
43.
The Committee is concerned that the State party does not provide adequate support
for parents with disabilities to bring up their children and exercise their parental rights, and
to facilitate the adoption of children with disabilities.
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44.
The Committee recommends that the State party: (a) take measures to ensure
explicitly in the law the prohibition of the removal of children from their parents on
the basis of WKHLU SDUHQWV¶ disability; (b) ensure that accessible and inclusive
community support and safeguard mechanisms are available for parents with
disabilities to exercise parental rights; and (c) provide increased opportunities for the
adoption of children with disabilities.
Education (art. 24)
45.
The Committee is concerned that the State party has an education system where the
majority of students with disabilities attend segregated special-needs schools.
46.

The Committee recommends that the State party:

(a)
Immediately develop a strategy, action plan, timeline and targets to
provide access to a high-quality, inclusive education system across all Länder,
including the required financial resources and personnel at all levels;
(b)
Scale down segregated schools to facilitate inclusion and ensure that the
law and policies uphold the duty that mainstream schools enrol children with
disabilities with immediate effect if that is their choice;
(c)
Ensure that reasonable accommodation is provided at all levels of
education and that the right to such accommodation is legally enforceable and
justiciable before the courts;
(d)
Ensure the training of all teachers in inclusive education, increased
accessibility of the school environment, materials and curricula, and the provision of
sign language in mainstream schools, including at the post-doctoral level.
Health (art. 25)
47.
The Committee is concerned about barriers to gaining access to health care,
particularly for asylum seekers and refugees with disabilities.
48.
The Committee recommends that the State party develop and implement plans
and allocate resources for the accessibility of health-care services, including services
for refugees, rights-based training for health-care professionals, communication,
information, respect for free and informed individual consent, and universally
designed equipment.
Work and employment (art. 27)
49.

The Committee is concerned about:
(a)

Segregation in the labour market;

(b)
Financial disincentives for persons with disabilities preventing their entry or
transition to the open labour market;
(c)
The fact that segregated, sheltered workshops fail to prepare workers for or
promote transition to the open labour market.
50.
The Committee recommends that the State party provide regulations that
effectively create an inclusive labour market in accordance with the Convention by:
(a)
Creating employment opportunities in accessible workplaces, in line with
general comment No. 2 of the Committee, in particular for women with disabilities;
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(b)
Phasing out sheltered workshops through immediately enforceable exit
strategies and timelines and incentives for public and private employment in the
mainstream labour market;
(c)
Ensuring that persons with disabilities do not face any reduction in
social protection and pension insurance currently tied to sheltered workshops;
(d)
market.

Collecting data on the accessibility of workplaces in the open labour

Adequate standard of living and social protection (art. 28)
51.
The Committee is concerned that persons with disabilities use personal finances to
pay for additional disability-related expenses, especially in relation to living independently.
52.
The Committee recommends that the State party immediately undertake a
review of the personal income used by persons with disabilities to meet their needs
and to live independently. The Committee also recommends that the State party
provide social services to persons with disabilities that provide the same living
standards compared to persons without disabilities on comparable incomes.
Participation in political and public life (art. 29)
53.
The Committee is concerned about the exclusion of persons with disabilities from
the electoral rights stipulated in section 13 (2±3) of the Federal Electoral Act and equivalent
Land legislation, as well as about practical barriers preventing persons with disabilities
from exercising the right to vote on an equal basis with others.
54.
The Committee recommends that the State party repeal all laws and
regulations that deprive persons with disabilities of the right to vote, as well as reduce
barriers and put in place appropriate support mechanisms.
Participation in cultural life, recreation, leisure and sport (art. 30)
55.
The Committee is concerned that the State party has not yet acceded to the
Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind,
Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled.
56.
The Committee encourages the State party to adopt all appropriate measures,
including ratifying and implementing the Marrakesh Treaty, as soon as possible in
order to facilitate access to published material for blind persons, persons with visual
impairments and persons with other difficulties in gaining access to published works.

C.

Specific obligations (arts. 31±33)
Statistics and data collection (art. 31)
57.
The Committee is concerned that the indicators used for the collection of data
regarding persons with disabilities do not follow a human rights-based approach and that
they fail to reflect the removal of barriers.
58.
The Committee recommends that the State party systematically collect data,
disaggregated by sex, age and disability, across all sectors and develop human rights
indicators to provide information on the implementation of the Convention and the
removal of barriers.
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International cooperation (art. 32)
59.
The Committee is concerned about the lack of attention paid to the rights of persons
ZLWK GLVDELOLWLHV LQ WKH 6WDWH SDUW\¶V SROLFLHV DQG SURJUDPPHV relating to international
cooperation and development, in particular those related to the Millennium Development
Goals.
60.

The Committee recommends that the State party establish:

(a)
A disability rights-based approach to international development
commitments, including the post-2015 development framework;
(b)
A monitoring and accountability framework with appropriate disability
budgeting lines for targeting persons with disabilities in policies and programmes that
will implement and monitor the post-2015 development agenda;
(c)
A comprehensive and integrated database on the mainstreaming of
persons with disabilities in general programmes and projects of development
assistance, and introduce criteria by which progress of the realization of rights can be
systematically analysed and assessed. The Committee also recommends that all
development assistance be inclusive of persons with disabilities, including in terms of
data collection.
National implementation and monitoring (art. 33)
61.
The Committee is concerned that some focal points at the Land level have not been
formally designated in accordance with article 33 (1) of the Convention, and that the State
party does not provide the adequate resources on a permanent basis to support the
LQGHSHQGHQWPRQLWRULQJPHFKDQLVP¶V work in accordance with article 33 (2).
62.

The Committee recommends that the State party:

(a)
Consolidate the institutional structures in accordance with article 33 (1)
of the Convention and formally implement the designation of focal points and their
counterparts in the different areas of application of the Convention in all Länder;
(b)
Reinforce the necessary resources and conditions for the independent
activity of focal points, including the legal status of all Land Commissioners for
Matters Relating to Disabled Persons;
(c)
Strengthen the capacities of the independent monitoring mechanism in
accordance with article 33 (2), and ensure the availability of resources for more
comprehensive and effective monitoring at the Land and municipal levels.
Follow-up and dissemination
63.
The Committee asks the State party to provide, within 12 months and in accordance
with article 35 (2) of the Convention, information on the measures taken to implement the
&RPPLWWHH¶VUHFRPPHQGDWLRQVDVVHWIRUWKLQSDUDJUDSK 36 above.
64.
The Committee requests the State party to implement the recommendations of the
Committee contained in the present concluding observations. It recommends that the State
party transmit the concluding observations for consideration and action to members of the
Government and parliaments, officials in relevant ministries, local authorities and members
of relevant professional groups, such as education, medical and legal professionals, as well
as to the media, using modern social communication strategies.
65.
The Committee strongly encourages the State party to involve civil society
organizations, in particular organizations of persons with disabilities, in the preparation of
its periodic report.
10
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66.
The Committee requests the State party to disseminate the present concluding
observations widely, including to non-governmental organizations and representative
organizations of persons with disabilities, as well as to persons with disabilities themselves
and members of their families, in national and minority languages, including sign language,
and in accessible formats, and to make them available on the government website on human
rights.
Next report
67.
The Committee requests the State party to submit its combined second and third
reports by no later than 24 March 2019, and to include therein information on the
implementation of the present concluding observations. The Committee invites the State
party to consider submitting the above-mentioned reports under the ComPLWWHH¶VVLPSOLILHG
reporting procedure, according to which the Committee prepares a list of issues at least one
year prior to the due date set for the report/combined reports of a State party. The replies of
a State party to such a list of issues constitute its next report.
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Abkürzungsverzeichnis
AGG
– Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
BMAS
– Bundesministerium für Arbeit und Soziales
BMJV
– Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
BMFSFJ
– Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
CEDAW
– Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CRPD
– Convention on the Rights of Persons with Disabilities
GVG
– Gerichtsverfassungsgesetz
IT
– Informations-Technologie
KMBW
– Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
KMK
– Kultusministerkonferenz
MASGFF
– Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
Brandenburg 
MS SachsenAnhalt
– Sozialministerium Sachsen-Anhalt
NAP
– Nationaler Aktionsplan
OHCHR
– Ofﬁce of the High Commissioner for Human Rights
SAP
– Name einer deutschen Software-Firma
StGB
– Strafgesetzbuch
SD
– Differences of Sexual Development
WIPO
– World Intellectual Property Organization
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Links zur Staatenprüfung und weiteren Dokumenten
Behindertenbeauftragte des Bundesregierung – Follow upKonferenz 2016:
https://www.behindertenbeauftragte.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/
2016/PM6_Dokumentation_DIMR.html

BRKAllianz: Parallelbericht + Dokumente:

http://www.brk-allianz.de/index.php/parallel-bericht.html
Bundesministerium für Arbeit und SozialesFocal Point – Staatenbericht +
Dokumente zur Staatenprüfung:

http://www.gemeinsam-einfach-machen.de/GEM/DE/AS/UN_BRK/
Staatenpruefung/staatenpruefung_node.html

Deutsches Institut für Menschenrechte – MonitoringStelle – Parallelbericht +
Dokumente:

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-brk/
staatenpruefung/

OHCHRCRPDAusschussDokumente der 13. Sitzung:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?
SessionID=982&Lang=en

OHCHRWebcastStaatenprüfung Deutschlands:

http://www.treatybodywebcast.org/crpd-13-germany-international-german-signlanguage-english-audio/ 

http://www.treatybodywebcast.org/tag/german-audio/ 
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