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Vorbemerkung 
Die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) spielt in den behindertenpolitischen Diskussionen 
der vergangenen Jahre eine wichtige Rolle. Auch der SoVD beruft sich in vielen seiner Forde-
rungen auf die BRK. Die Aussagen der BRK sind aber nicht nur für die Forderungen gegen-
über der Bundes- oder der Landesregierung von Bedeutung. Sie haben unmittelbare Bedeu-
tung für das Leben vor Ort und das politische Handeln in jeder Stadt und in jedem Kreis.  

Für die örtlichen Gliederungen des SoVD bietet sich unter Bezug auf die BRK die Möglichkeit, 
sich vor Ort für die Belange der Menschen mit Behinderungen einzusetzen. Alleine, gemein-
sam mit anderen Verbänden oder – sofern vorhanden – über den örtlichen Behindertenbeirat 
können Impulse gesetzt werden, um wichtige behindertenpolitische Anliegen voranzubringen. 

Diese Handreichung hat das Ziel, zu verdeutlichen, warum die BRK für die behindertenpoliti-
sche Arbeit so große Bedeutung hat und welche Forderungen an die kommunale Ebene sich 
aus ihrem Inhalt ergeben. Die folgende Übersicht gibt einen ersten Eindruck über die umfang-
reichen Anforderungen, die sich aus der BRK an die kommunale Ebene ergeben. Die folgen-
den Abschnitte gehen ausführlicher auf die grundsätzliche Bedeutung der BRK ein und neh-
men hinsichtlich der Verpflichtungen der Kommunen auf konkrete Aussagen der BRK Bezug. 

 
Übersicht: Anforderungen der BRK an die kommunale Ebene 

 

Partizipation (Art. 4 BRK) 

- Verbände bei der Ausarbeitung gesetzlicher Vorschriften und politischer Konzepte zur Umset-
zung der BRK und bei anderen Entscheidungsprozessen, die sie betreffen, aktiv beteiligen 

Bewusstseinsbildung (Art. 8 BRK) 

- Rechte und Anliegen der Menschen mit Behinderung in politischen Verlautbarungen und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aufgreifen 

- Situation behinderter Menschen und ihre Rechte in Bildungsangeboten thematisieren 
- gemeinsames Aufwachsen in Kindertagesstätten und Schulen ermöglichen 
- städtische MitarbeiterInnen und kommunale Ratsmitglieder mit den Inhalten der BRK vertraut 

machen 

Barrierefreiheit (Art. 9 BRK) 

- Barrierefreiheit sicherstellen: 
o in städtischen Gebäuden, die Dienstleistungen anbieten (z.B. Ämter),  
o im Verkehrsraum und auf Gehwegen, 
o beim Zugang zu und in Transportmitteln des Öffentlichen Personennahverkehrs, 
o in Kindertagesstätten, Schulen und medizinischen Einrichtungen in städtischer Trägerschaft, 
o in den Arbeitsstätten der Verwaltung und der kommunalen Unternehmen, 
o in Wohnungen des öffentlichen (sozialen) Wohnungsbaus, 
o als Bauaufsichtsbehörden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren öffentlich zugängli-

cher Gebäude oder Arbeitsstätten. 
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Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft (Art. 19 BRK) 

- barrierefreien Wohnraum zur Verfügung stellen 
- ausreichendes Pflegeangebot sicherstellen 
- notwendige Unterstützungsleistungen sicherstellen 
- städtische Dienstleistungen, Einrichtungen und Veranstaltungen durch Barrierefreiheit und 

Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderung zugänglich machen 

Bildung (Art 24 BRK) 

- Inklusion in Kindertagesstätten und Kindergärten ermöglichen 
- Schulgebäude barrierefrei gestalten und Möglichkeiten zum inklusiven Unterricht nutzen 
- Betreuungs-, Bildungs- und Freizeitangebote der Hortbetreuung und Schulsozialarbeit inklusiv 

gestalten 
- inklusive Berufliche Bildung und Erwachsenenbildung in Berufsschulen und Volkshochschulen 

Gesundheit (Art. 25 BRK) 

- kommunale Krankenhäuser für alle Menschen barrierefrei zugänglich gestalten 
- ärztliches und pflegerisches Personal in die Lage versetzen, behinderte Menschen gemäß ih-

rer Bedürfnisse und unter Wahrung ihrer Würde zu behandeln 
- Partizipation der Betroffenenverbände in der kommunalen Gesundheitskonferenz sicherstellen 
- auf Berücksichtigung der Anforderungen der BRK durch private Leistungsanbieter hinwirken 

Habilitation und Rehabilitation (Art. 26 BRK) 

- Gesundheitsdienstleistungen, Bildungsangebote sowie Arbeit und Beschäftigung darauf aus-
richten, die Teilhabe behinderter Menschen (wieder) zu ermöglichen 

Arbeit und Beschäftigung (Art. 27 BRK) 

- Verpflichtung zur Beschäftigung (schwer-)behinderter Menschen wahrnehmen 
- auf private Arbeitgeber einwirken, ihrer Beschäftigungspflicht nachzukommen 
- „Optionskommunen“: vorhandenes Instrumentarium zur Eingliederung behinderter Arbeitsloser 

nutzen 

Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz (Art. 28 BRK) 

- durch kommunale Wohnungsbaupolitik dem Mangel an barrierefreien Wohnungen entgegen-
wirken 

Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben (Art. 29 BRK) 

- Barrierefreiheit der Wahllokale und des Wahlvorgangs sicherstellen 
- Teilnahme an öffentlichen Rats- oder Ausschusssitzungen durch barrierefreien Zugang ermög-

lichen 
- aktive Einbeziehung der behinderten Menschen und ihrer Organisationen in Themen, die sie 

betreffen 

Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport (Art. 30 BRK) 

- Kultur-, Freizeit- und Sporteinrichtungen und -angebote für Menschen mit Behinderung zu-
gänglich gestalten 

- Förderung des Engagements von Menschen mit Behinderung in den Bereichen Kultur, Freizeit 
und Sport 
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1. Was ist die BRK? 
Die BRK (voller Titel: Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen) ist 
ein völkerrechtlicher Vertrag, der die Menschenrechte für die Lebenssituation behinderter 
Menschen konkretisiert, um ihnen die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
zu ermöglichen. Im Übereinkommen finden sich neben grundlegenden Menschenrechten, wie 
z. B. das Recht auf Leben oder das Recht auf Freizügigkeit, viele spezielle Bestimmungen 
(z.B. zur Barrierefreiheit), die auf die Lebenssituation behinderter Menschen eingehen. Es 
geht dabei nicht darum, „Spezialrechte“ für eine besondere Gruppe von Menschen zu schaf-
fen. Vielmehr sollen die typischen Unrechtserfahrungen von Menschen mit Behinderungen 
verhindert und ihre Menschenrechte vollumfänglich geschützt werden. 

Die BRK ist von Bundestag und Bundesrat ratifiziert worden und im März 2009 in Deutschland 
in Kraft getreten. Sie wurde damit ein deutsches Gesetz und Teil des hierzulande geltenden 
Rechts. 

Damit hat sich der Staat verpflichtet, bestehendes Recht und Verwaltungshandeln so auszule-
gen oder zu verändern, dass es mit den Vorgaben der BRK zu vereinbaren ist. Bestimmte 
Vorgaben der Konvention sind unmittelbar einzuhalten. Das betrifft z.B. das Diskriminierungs-
verbot. Individuelle Rechte, wie z.B. der Besuch einer allgemeinen Schule, dürfen dem Einzel-
nen demzufolge nicht vorenthalten werden. Aber bestehende Strukturen müssen auch grund-
sätzlich verändert werden. Z.B. müssen Schulen grundsätzlich in die Lage versetzt werden, 
jedes behinderte Kind aufnehmen zu können oder öffentlich zugängliche Einrichtungen von 
Barrieren befreit werden.   
Unstrittig ist, dass drei Jahre nach Inkrafttreten der BRK nicht zu rechtfertigen ist, wenn staat-
liche Stellen keine umfassenden Maßnahmen ergriffen haben, die in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich liegenden Gesetze und Verordnungen sowie das Verwaltungshandeln BRK-konform 
auszurichten. Dennoch kommen sie ihrer Pflicht häufig nicht nach.  

2. Warum ist meine Kommune zur Umsetzung der BRK verpflichtet? 
Nach Art. 4 Abs. 5 BRK gelten die Bestimmungen der BRK ohne Einschränkungen oder Aus-
nahmen für alle Teile eines Bundesstaates, d.h. auch für die kommunalen Gebietskörper-
schaften (kreisfreie Städte, Landkreise und kreisangehörige Gemeinden).  

3. Wie muss die Kommune die BRK umsetzen? 
Im Zuständigkeitsbereich der Kommunen findet sich eine Vielzahl von Tätigkeitsbereichen, in 
denen die Anforderungen der BRK unmittelbar zu berücksichtigen sind (siehe Abschnitt 5). 
Hier ist die Kommune in der Pflicht, die in der BRK formulierten Anforderungen umzusetzen. 

Um dieser Pflicht zur Umsetzung nachzukommen, ist die Kommune aufgefordert, in einem 
Programm („Aktionsplan“) darzulegen, welche Maßnahmen ergriffen und bis wann sie umge-
setzt werden sollen. An der Erarbeitung eines solchen Aktionsplanes und der Überwachung 
seiner Durchführung müssen der SoVD und andere Behindertenorganisationen beteiligt wer-
den (siehe Abschnitt 4). 

4. Hat der SoVD einen Anspruch darauf, von den Verantwortlichen in Politik und Ver-
waltung beteiligt zu werden? 

Alle staatlichen Ebenen sind verpflichtet, bei der Ausarbeitung gesetzlicher Vorschriften und 
politischer Konzepte zur Umsetzung der BRK und bei anderen Entscheidungsprozessen, die 
sie betreffen, „mit den Menschen mit Behinderungen über die sie vertretenden Organisationen 
enge Konsultationen zu führen und sie aktiv einzubeziehen“ (Art. 4 Abs. 3). Dies geht über das 
reine Recht, angehört zu werden, hinaus. Der SoVD hat als einer der ältesten und größten 
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Behindertenverbände Deutschlands also das Recht, an den politischen Beratungen zur Um-
setzung der BRK beteiligt zu werden. Selbstverständlich kann er auch seinerseits aktiv wer-
den, wenn sich abzeichnet, dass die EntscheidungsträgerInnen der Kommune ihrer Verant-
wortung zur Umsetzung nicht oder nicht in ausreichendem Maße nachkommen. 

5. In welchen Bereichen ist die Kommune für die Umsetzung der BRK zuständig? 
Im Folgenden sind einige zentrale Ansatzpunkte aufgezeigt, in denen die BRK auf kommuna-
ler Ebene dringenden Handlungsbedarf ausgelöst hat. Die Kommune steht in diesen Berei-
chen in der Pflicht, tätig zu werden. Kommt sie dieser Pflicht nicht oder nur unzureichend nach 
oder weigert sie sich, die Betroffenen angemessen zu beteiligen, so muss durch öffentlichen 
Druck versucht werden, dieses zu ändern (siehe dazu Abschnitt 6). 

Vorab: Der Diskriminierungsbegriff der BRK 

Es ist verboten, Menschen aufgrund ihrer Behinderung zu diskriminieren. Dies war selbstver-
ständlich auch schon vor der Ratifizierung der BRK so, denn diese Aussage findet sich auch 
im Grundgesetz (Art. 3 Abs. 3). Der BRK (Art. 2) liegt jedoch ein bestimmtes Verständnis zu-
grunde, was unter der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung zu verstehen ist. Dem-
zufolge liegt Diskriminierung nicht nur dann vor, wenn individuelle Teilhaberechte aufgrund der 
Behinderung beschnitten werden. Die BRK legt vielmehr fest, dass auch die „Versagung an-
gemessener Vorkehrungen“ diskriminierend ist. Das bedeutet, dass zur Teilhabe notwendige 
Anpassungen vorgenommen werden müssen, die, so die BRK, „keine unverhältnismäßige 
oder unbillige Belastung darstellen“. 

Eine angemessene Vorkehrung ist z. B. eine Rampe, die einem Rollstuhlfahrer ermöglicht, ein 
öffentliches Gebäude zu befahren oder ein Gebärdendolmetscher, der die Teilnahme von Ge-
hörlosen an einer Veranstaltung ermöglicht. Wann eine solche Vorkehrung unverhältnismäßig 
ist, muss im Einzelfall bestimmt werden. Ein möglicher finanzieller Aufwand darf nicht dazu 
führen, dass Menschen mit Behinderung ausgeschlossen werden.1 

a) Bewusstseinsbildung (Art. 8 BRK) 

Was sagt die BRK? 

Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, „(…) sofortige, wirksame und geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, um (…) in der gesamten Gesellschaft (…) das Bewusstsein für Menschen mit Be-
hinderungen zu schärfen und die Achtung ihrer Rechte und ihrer Würde zu fördern.“ Sie ste-
hen weiterhin in der Pflicht, Klischees und Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderungen 
zu bekämpfen.  

Zu den von der BRK geforderten Maßnahmen gehören u.a. die Einleitung wirksamer Kam-
pagnen zur Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit sowie die Förderung von Schulungspro-
grammen zur Schärfung des Bewusstseins für Menschen mit Behinderungen und für deren 
Rechte. 

Wo muss die Kommune tätig werden? 

Politik und Verwaltung auf der kommunalen Ebene müssen diese Anforderungen der BRK in 
ihrem Handeln berücksichtigen. Sie müssen die Rechte und Anliegen der Menschen mit Be-
hinderung in politischen Verlautbarungen und im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit aufgreifen. 
Dort, wo sie Einfluss auf den Inhalt von Bildungsangeboten haben, müssen sie darauf hinwir-
                                            
1 siehe dazu: Valentin Aichele, Deutsches Institut für Menschenrechte (2012): Positionen (Nr. 5); Download 
unter: www.institut-fuer-menschenrechte.de � Monitoring-Stelle � Publikationen 
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ken, dass die Situation behinderter Menschen und ihre Rechte thematisiert werden. Unmittel-
bare Gestaltungsmöglichkeiten bestehen hierbei im gesellschaftspolitischen Bildungsangebot 
der Volkshochschulen. In Kindertagesstätten und Schulen kann die Sensibilität für Menschen 
mit Behinderungen am besten durch selbstverständliches gemeinsames Aufwachsen geför-
dert werden. Hierdurch kann verhindert werden, dass die verbreitete Unwissenheit über Prob-
leme und Bedarfe behinderter Menschen – die „Barrieren in den Köpfen“ – überhaupt erst ent-
stehen. 
Nicht zuletzt müssen die städtischen Mitarbeiter und die kommunalen Ratsmitglieder mit den 
Inhalten der BRK vertraut gemacht werden.  

b) Barrierefreiheit (Art. 9 BRK) 

Was sagt die BRK? 

Nach Art. 9 („Zugänglichkeit“) der BRK müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um 
den „(…) gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Information 
und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien (…), sowie 
zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit (…) offenstehen“ für Menschen 
mit Behinderungen sicherzustellen. Diese Maßnahmen schließen die Feststellung und Besei-
tigung von Zugangshindernissen und -barrieren ein. Es genügt also nicht, dass die verantwort-
liche staatliche Ebene nur dann etwas unternimmt, wenn sie auf ein Problem aufmerksam 
gemacht wird. Sie muss sich selbst aktiv vergewissern, welche Barrieren bestehen und diese 
beseitigen. Das bedeutet, dass auf absehbare Zeit grundsätzlich auch der Baubestand ange-
passt werden muss. Die Kommunen können sich nicht darauf berufen, nur bei Neubauten auf 
Barrierefreiheit zu achten. 

Wo muss die Kommune tätig werden? 

Die Vorgaben zur Barrierefreiheit gelten für:   

a) „Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Einrichtungen in Gebäuden und im 
Freien, einschließlich Schulen, Wohnhäusern, medizinischer Einrichtungen und Arbeits-
stätten.“ (Art. 9 Abs. 1 Buchst. a) BRK) 

Dies betrifft die Kommunen als 

- Anbieter von Dienstleistungen, z.B. in Verwaltungsgebäuden wie den Bürgerämtern, 

- Träger von Kindertagesstätten und Schulen, 

- Betreiber von Freizeiteinrichtungen wie Schwimmbädern oder Bibliotheken, 

- Betreiber von Wohnungsbauunternehmen, die z.B. ihrerseits dazu beizutragen müssen, 
dass ausreichend barrierefreier Wohnraum vorhanden ist, 

- Bauaufsichtsbehörden, die bei Baugenehmigungsverfahren von öffentlich zugänglichen 
Gebäuden oder Arbeitsstätten auf die Einhaltung von Barrierefreiheit hinwirken müs-
sen, 

- Straßenbaulastträger, die Straßen und (Fußgänger-) Wege planen und errichten, 

- Betreiber kommunaler Nahverkehrsunternehmen, deren Fahrzeuge und Haltepunkte 
barrierefrei sein müssen, 

- Krankenhausträger und 

- Arbeitgeber. 
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b) „Informations-, Kommunikations- und andere Dienste, einschließlich elektronischer Diens-
te und Notdienste.“ (Art. 9 Abs. 1 Buchst. b) BRK) 

Dies bedeutet im Falle der Kommunen, dass nicht nur die jeweiligen Einrichtungen baulich 
barrierefrei sein müssen, sondern auch alle Informationen (z.B. auf Internetseiten) insbe-
sondere für Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder Sinneseinschränkungen zu-
gänglich sein müssen und auch die Kommunikation barrierefrei möglich sein muss.  

Hierzu einige Beispiele: 

- Wenn jemand Kontakt zur Verwaltung oder zur Fahrplanauskunft aufnehmen möchte, 
dann darf dies nicht an einer Behinderung scheitern. Ein blinder Mensch muss telefo-
nisch Auskunft erhalten können und ein gehörloser oder sprachbehinderter Mensch 
schriftlich. Gerade bei Letzterem muss der Betroffene Sicherheit haben, dass er auf ei-
ne schriftliche Anfrage zeitnah, im Notfall (z.B. per Telefax) auch unmittelbar eine Ant-
wort bekommt. 

- Informationen an öffentlichen Orten wie z.B. Bahnhöfen müssen jeden erreichen. Sie 
müssen deshalb akustisch und optisch bekannt gemacht werden. Dies ist ein Beispiel 
für das „2-Sinne-Prinzip“: Wenn eine Sinneswahrnehmung nicht oder nur schwach vor-
handen ist (in diesem Fall Sehen oder Hören), kann eine Information dann anderweitig 
aufgenommen werden. 

- Elektronische Medien wie Internetseiten müssen so gestaltet sein, dass jeder sie nut-
zen kann. Sie müssen grundsätzlich oder ergänzend in einfacher Sprache für kognitiv 
eingeschränkte Menschen nutzbar sein und auch blinde Menschen müssen sie durch 
Vorlesesoftware nutzen können. Für Menschen mit Sehbehinderungen sollten die 
Buchstabengröße und der Kontrast veränderbar sein. 

Ergänzend sei darauf verwiesen, dass die Vorgaben der BRK im Grundsatz auch für private 
Träger von Diensten und Einrichtungen gelten, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, 
wie z.B. Einzelhandel, Arztpraxen oder Apotheken. Die BRK fordert den Staat auf, geeignete 
Maßnahmen zu treffen, „(…) um sicherzustellen, dass private Rechtsträger, die Einrichtungen 
und Dienste anbieten, die der Öffentlichkeit offenstehen (…), alle Aspekte der Zugänglichkeit 
für Menschen mit Behinderungen berücksichtigen“. In erster Linie sind damit Bund und Länder 
angesprochen, die die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften schaffen müssen (z.B. im 
Rahmen der Landesbauordnung). Unmittelbaren Einfluss hat die Kommune im Rahmen von 
Genehmigungsverfahren für Neubauten. Darüber hinaus steht sie in der Pflicht private Träger 
über die Anforderungen der BRK zu informieren und deren Beachtung einzufordern (siehe 
auch Abschnitt b „Bewusststeinsbildung“).  
Örtliche Gliederungen des SoVD können ebenfalls auf private Träger öffentlich zugänglicher 
Einrichtungen zugehen und sie auf ihre Verpflichtungen hinweisen.  

c) Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft (Art. 19 BRK) 

Was sagt die BRK? 

Menschen mit Behinderung haben wie alle Menschen das Recht, mit gleichen Wahlmöglich-
keiten in der Gemeinschaft zu leben. Dies legt die BRK fest und konkretisiert einige Grundsät-
ze. Demnach müssen 

a) alle Menschen berechtigt sein zu entscheiden, wo und mit wem sie leben wollen. Sie dürfen 
nicht verpflichtet werden, in besonderen Wohnformen zu leben. 
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b) Menschen mit Behinderung Zugang zu einem Angebot gemeindenaher Unterstützungs-
dienstleistungen einschließlich der persönlichen Assistenz haben, um das Leben in der 
Gemeinschaft zu gewährleisten und Isolation zu verhindern. 

c) gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit zur Verfügung 
stehen, auch für Menschen mit Behinderungen verfügbar sein und ihren Bedürfnissen 
Rechnung tragen. 

Wo muss die Kommune tätig werden? 

Zu a) 

Um selbstbestimmt entscheiden zu können, wo man wohnen möchte, muss geeigneter Wohn-
raum erst einmal vorhanden sein. Die Stadt- und die Stadtentwicklungsplanung muss darauf 
ausgerichtet werden, dass flächendeckend barrierefreier Wohnraum in ausreichendem Maße 
zur Verfügung steht. Mittel des sozialen Wohnungsbaus müssen für dieses Ziel vorrangig ein-
gesetzt werden. 

Auch pflegebedürftige Menschen sind gemäß der BRK behinderte Menschen. Die nordrhein-
westfälischen Kommunen sind nach dem Landespflegegesetz (PfG NRW) verpflichtet, auf ein 
qualitativ und quantitativ ausreichendes Pflegeangebot hinzuwirken (§ 6 PfG NRW). Dieses 
Angebot muss beinhalten, dass Menschen mit Pflegebedarf Alternativen zur Unterbringung im 
Heim zur Verfügung stehen müssen. Zudem darf ein behinderter und/oder pflegebedürftiger 
Mensch, wenn er in eine Heimeinrichtung zieht, nicht gegen seinen Willen in einem Doppel-
zimmer untergebracht werden. Diesen Rechtsanspruch auf ein Einzelzimmer fordert der SoVD 
NRW seit Langem. Er steht jedoch bisher nicht im Landesheimgesetz (Wohn- und Teilhabe-
gesetz NRW). Es ist möglich, dass die Kommunen, die als Kostenträger der Sozial- und Ein-
gliederungshilfe in vielen Fällen auch an den Unterkunftskosten für Wohn- und Pflegeheime 
beteiligt sind, versuchen, eine möglichst kostengünstige Unterbringung zu erreichen, z.B. in 
günstigen Einrichtungen und in Doppelzimmern. Nach den rechtlichen Regelungen im SGB XII 
(Sozialhilfe) und im Landesheimgesetz wäre das grundsätzlich auch zulässig.2 Das geltende 
Recht steht also im Widerspruch zur BRK und muss geändert werden. In der Pflicht, diese 
gesetzlichen Vorgaben zu ändern, stehen dabei die Bund und Länder. Solange dies noch 
nicht geschehen ist, stehen die Kommunen dennoch in der Pflicht, das geltende Recht so weit 
wie möglich BRK-konform anzuwenden und davon abzusehen, die betroffenen Menschen ge-
gen ihren Willen in bestimmten Einrichtungen oder in einem Doppelzimmer unterzubringen.  

Zu b)  

Neben geeignetem Wohnraum sind für eine selbstbestimmte Lebensweise vom individuellen 
Bedarf abhängige Unterstützungsleistungen notwendig. Dies können persönliche Assistenz, 
technische Vorkehrungen, ambulante Dienstleistungen oder Beratungsangebote sein. Auf-
grund unterschiedlicher Zuständigkeiten (z.B. der Krankenkassen, der Rentenversicherung 
etc.) ist dafür nicht immer die Kommune zuständig. Kommunale Zuständigkeiten bestehen vor 
allem im Bereich der Sozial-/ Eingliederungshilfe (SGB XII) und der Kinder- und Jugendhilfe 
(SGB VIII). Diese Regelungen sind, sofern sie unzureichend sind, jedoch auf übergeordneter 
Ebene zu überarbeiten. Gleichwohl steht die Kommune auch hier in der Pflicht, das bestehen-
de Recht möglichst so anzuwenden, dass den Vorgaben der BRK entsprochen wird. 

                                            
2 Allerdings sind bei der Leistungserbringung die Wünsche des Betroffenen zu berücksichtigen, es sei denn, 
hierdurch würden dem Sozialhilfeträger „unverhältnismäßige Mehrkosten“ entstehen (§ 9 Abs. 2 SGB XII). 
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Zu c) 

Wenn die Kommune selbst Dienstleistungen erbringt, Einrichtungen betreibt oder Veranstal-
tungen durchführt, steht sie nach der BRK in der Pflicht, dass Menschen mit Behinderung sie 
nutzen bzw. daran teilhaben können. Die Kommune muss deshalb Vorkehrungen treffen, da-
mit ihre Dienste, Einrichtungen und Veranstaltungen für alle Menschen zugänglich (barrieref-
rei) sind und in der vorgesehenen Weise genutzt werden können. Gleiches gilt, wenn die 
Kommune nicht selbst Anbieter, Betreiber oder Veranstalter ist, jedoch die Kosten allein oder 
zum Teil trägt. 

Nachfolgend einige Beispiele für Dienstleistungen, Einrichtungen und Veranstaltungen, die 
barrierefrei zugänglich und, ggf. durch entsprechende Vorkehrungen (technische oder perso-
nelle Unterstützung), für Menschen mit Behinderungen in der vorgesehenen Weise nutzbar 
sein müssen: 

- Verwaltungsangelegenheiten (z.B. beim Bürgeramt, Standesamt), 

- Bildungsangebote (z.B. Volkshochschulen), 

- Kultur- und Freizeitangebote (z.B. Bibliotheken, Theater, Museen, Schwimmbäder, Spiel-
plätze, Sportveranstaltungen), 

- Öffentlicher Personennahverkehr, 

- Festlichkeiten (z.B. Stadtfest, Kirmes). 

d) Bildung (Art 24 BRK) 

Was sagt die BRK? 

Die BRK fordert von den Vertragsstaaten, ein inklusives Bildungssystem3 auf allen Ebenen zu 
gewährleisten. Inklusiv bedeutet, dass die Schule jedes Kind so annimmt wie es ist und es 
nach seinen Bedürfnissen fördert. Dazu muss sichergestellt sein, dass Menschen mit Behin-
derungen nicht aufgrund ihrer Behinderung vom „allgemeinen“ Bildungssystem ausgeschlos-
sen werden und sie gleichberechtigt mit anderen Zugang zu einem inklusiven, hochwertigen 
und unentgeltlichen Unterricht haben. In Deutschland werden behinderte Kinder aber über-
wiegend in das Sondersystem der Förderschulen ausgegliedert. Die notwendige Unterstüt-
zung zur Erleichterung des Bildungserfolges ist jedoch laut BRK innerhalb des allgemeinen 
Bildungssystems zu leisten. Darüber hinaus müssen „wirksame individuell angepasste Maß-
nahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet, 
angeboten werden“.  
Zudem müssen die Vertragsstaaten der BRK sicherstellen, „dass Menschen mit Behinderung 
ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbil-
dung, Berufsausbildung und Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben“. Hierzu 
muss sichergestellt werden, dass für behinderte Menschen „angemessene Vorkehrungen“ 
getroffen werden. 

                                            
3 Die deutsche Übersetzung der BRK spricht von einem „integrativen Bildungssystem. Dies ist jedoch eine 
inhaltlich unzutreffende Übersetzung des englischen, rechtlich verbindlichen Originaltextes, der von einem 
„inclusive education system“ spricht.  
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Wo muss die Kommune tätig werden? 

1. Frühkindliche Bildung und Kinderbetreuung 

Kindertagesstätten und Kindergärten sind vor allem Orte des „sozialen“ Lernens und die erste 
Ebene des Bildungssystems. Gemeinsames Aufwachsen behinderter und nicht behinderter 
Kinder möglichst von Anfang an ist wichtig, um zu erlernen, dass es „normal ist, verschieden 
zu sein“. Viele Kindertagesstätten und Kindergärten befinden sich in kommunaler Träger-
schaft. Sie sind damit unmittelbar verantwortlich für die inklusive frühkindliche Bildung. 

2. Grund- und weiterführende Schulen 

Die Kommunen sind Träger des überwiegenden Teils der Schulen. Das heißt, sie sind in ers-
ter Linie verantwortlich für die Errichtung, die bauliche Gestaltung und Ausstattung der Schul-
gebäude. In dieser Hinsicht besteht ihre Aufgabe auf dem Weg zu einem inklusiven Bildungs-
system darin, die baulichen Gegebenheiten zu schaffen, damit ein Schulgebäude für alle 
SchülerInnen barrierefrei nutzbar ist.  

Zudem haben die Schulträger entscheidenden Einfluss auf die konzeptionelle Gestaltung der 
jeweiligen Schule. Bei entsprechender personeller und sächlicher Ausstattung kann mit Zu-
stimmung des Schulträgers laut dem bisherigen nordrhein-westfälischen Schulgesetz an einer 
Schule Gemeinsamer Unterricht von SchülerInnen mit und ohne Behinderung stattfinden. Da 
die Ausstattung mit Lehrpersonal durch das Land bzw. die Bezirksregierungen erfolgt, ist je-
doch ein Zusammenwirken dieser beiden Instanzen notwendig. Die Schulträger müssen folg-
lich auf das Land einwirken, seinerseits das Notwendige zur Inklusion an der allgemeinen 
Schule beizutragen. Bis ein novelliertes Schulgesetz Land und Kommunen verpflichtet, die zur 
Durchführung eines hochwertigen Gemeinsamen Unterrichts erforderliche Ausstattung sicher-
zustellen, kann die Bereitstellung von Sachmitteln im Einzelfall auch eine „angemessene Vor-
kehrung“ sein, um den Rechtsanspruch auf diskriminierungsfreien Zugang zur Regelschule zu 
erfüllen. Gleiches gilt für die Übernahme der Kosten für eine Schulbegleitung (Integrationshel-
fer), die im Zuständigkeitsbereich der Kommunen liegen. Bei bestimmten Behinderungsarten 
ist diese Form der persönlichen Assistenz Grundvoraussetzung, um den betroffenen Kindern 
die Teilnahme am Gemeinsamen Unterricht zu ermöglichen. 

Schließlich gehören zum „Umfeld“ der Schule auch kommunale Angebote der Kinder- und Ju-
gendhilfe, der Hortbetreuung und der Schulsozialarbeit. Diese Betreuungs-, Bildungs- und 
Freizeitangebote müssen ebenso inklusiv gestaltet sein, wie der reguläre Unterricht. 

 

3. Berufliche und Erwachsenenbildung 

Im Bereich der Erwachsenenbildung unterliegen die Kommunen einerseits als Arbeitgeber von 
Auszubildenden einer besonderen Verantwortung (siehe Abschnitt „Arbeit und Beschäfti-

Anmerkung: 
Solange der Rechtsanspruch auf inklusive Bildung, der sich aus der BRK ergibt, im 
nordrhein-westfälischen Schulrecht nicht explizit verankert ist, bleibt Eltern behinderter Kin-
der häufig nichts anderes übrig, als gegen die Zuweisung an eine Förderschule zu klagen. 
Der SoVD setzt sich als Behindertenverband zwar politisch für die Inklusion an der Regel-
schule ein. Er ist aber vor den Verwaltungsgerichten, an denen Fragen des Schulrechts 
verhandelt werden, nicht vertretungsberechtigt. Die juristische Beratung von betroffenen 
Eltern und die Vertretung durch die Juristen des Verbandes vor dem Verwaltungsgericht 
sind daher ausgeschlossen. Der Landesverband kann in solchen Fällen Kontakte zu Eltern-
initiativen herstellen, die häufig mit entsprechenden Fachanwälten zusammenarbeiten. 
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gung“). Sie sind zudem Träger von Berufsschulen und Volkshochschulen, die von Menschen 
mit Behinderung ebenfalls genutzt werden können müssen. 

e) Gesundheit (Art. 25 BRK) 

Was sagt die BRK? 

Menschen mit Behinderungen haben wie alle Menschen das Recht auf „das erreichbare 
Höchstmaß an Gesundheit“ und dürfen hierbei nicht aufgrund ihrer Behinderung diskriminiert 
werden. Der Zugang zu „geschlechtsspezifischen Gesundheitsdiensten, einschließlich ge-
sundheitlicher Rehabilitation“ muss gewährleistet sein. Spezielle Gesundheitsdienstleistungen, 
die aufgrund der Behinderung notwendig sind, müssen erbracht werden. Die Versorgung 
muss gemeindenah angeboten werden. Die Angehörigen der Gesundheitsberufe sind hinsicht-
lich der Bedürfnisse behinderter Menschen und der Wahrung ihrer Würde zu schulen. 

Wo muss die Kommune tätig werden? 

Die Kommunen sind im Bereich der Gesundheitsversorgung durch das Land verpflichtet, 
Krankenhäuser zu betreiben um die örtliche Versorgung sicherzustellen, sofern dies nicht 
durch private Träger geschieht. Aufgrund dessen befindet sich ein Teil der Krankenhäuser in 
kommunaler Trägerschaft. Probleme für behinderte Menschen bestehen häufig hinsichtlich 
des Zugangs zum Krankenhaus und bei der medizinischen Behandlung: 

- Als Träger sind die Kommunen insbesondere dafür verantwortlich, dass die Krankenhäuser 
für alle Menschen barrierefrei zugänglich und nutzbar sind. Dies ist einerseits für die Patien-
tInnen notwendig, die bei bestehenden gesundheitlichen Problemen darauf angewiesen 
sind, die richtige Station finden und sich dort mit dem Personal verständigen zu können. 
Persönliche Assistenz muss auch im Krankenhaus gesichert sein. Weiterhin ist für die Ge-
nesung der PatientInnen wichtig, dass sie besucht werden können und auch BesucherIn-
nen mit Beeinträchtigungen in das Gebäude hineinkommen und sich dort orientieren kön-
nen.  

- Zudem muss der Betreiber eines Krankenhauses darauf hinwirken, dass das ärztliche und 
pflegerische Personal in der Lage ist, behinderte Menschen gemäß ihrer Bedürfnisse und 
unter Wahrung ihrer Würde zu behandeln. In der Praxis zeigt sich aber häufig, dass das 
Personal hierauf unzureichend vorbereitet ist. 

Zur Beratung von Fragen der örtlichen Gesundheitsversorgung existieren in jeder Kommune 
Gesundheitskonferenzen, an denen Vertreter der Selbsthilfe beteiligt werden müssen (§ 24 
des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW). Als wichtiger Teil der Gruppe 
der PatientInnen müssen Menschen mit Behinderung, gemäß dem Motto „Nichts über uns 
ohne uns“, hieran daran beteiligt werden. Der SoVD hat also ein berechtigtes Interesse, in die 
örtliche Gesundheitskonferenz eingebunden zu werden. Neben der Möglichkeit auf die Kom-
mune als Träger von Krankenhäusern einzuwirken ist die Mitwirkung an der örtlichen Gesund-
heitskonferenz wichtig, weil dort auch andere Anbieter von Gesundheitsleistungen, z.B. nie-
dergelassene Ärzte, beteiligt sind. Auch ihnen müssen die Anforderungen der BRK verdeut-
licht werden. Letzteres ist jedoch in erster Linie eine staatliche Aufgabe, der auch die Kommu-
nen gerecht werden müssen und zu der auch sie die Gesundheitskonferenz nutzen sollten. 
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f) Habilitation und Rehabilitation (Art. 26 BRK) 

Was sagt die BRK? 

Menschen mit Behinderungen haben das Recht auf geeignete Maßnahmen, einschließlich der 
Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderung, die sie in die Lage versetzen, „ein 
Höchstmaß an Unabhängigkeit, umfassende körperliche, geistige, soziale und berufliche so-
wie (…) die volle Teilhabe an allen Aspekten des Lebens zu erreichen und zu bewahren“. 
Deshalb verpflichten sich die Vertragsstaaten, Programme und Dienste zur Habilitation (Befä-
higung4) und Rehabilitation (Wiederherstellung), u.a. auf den Gebieten der Gesundheit, der 
Beschäftigung und der Bildung zu organisieren. Diese Leistungen müssen möglichst frühzeitig 
einsetzen und gemeindenah angeboten werden. 

Wo muss die Kommune tätig werden? 

Um zu körperlicher, geistiger, sozialer und beruflicher Teilhabe zu befähigen oder diese wie-
derherzustellen sind die Kommunen in allen oben genannten Gebieten angesprochen und 
müssen die in ihrer Trägerschaft erbrachten Leistungen an diesen Zielen ausrichten:  

- Gesundheit: Durch ihre Krankenhäuser sind die Kommunen selbst Anbieter von Gesund-
heitsdienstleistungen (siehe Abschnitt „Gesundheit“). 

- Bildung: Die Kommunen sind Träger von Einrichtungen auf allen Ebenen des Bildungssys-
tems (frühkindliche, Schul-, Berufs- und Erwachsenenbildung) (siehe Abschnitt „Bildung“). 

- Beschäftigung: Die Kommunen und ihre Unternehmen sind Ausbildungsbetriebe und Ar-
beitgeber. Zudem sind sie, sofern sie als kommunaler Träger nach dem SGB II zugelassen5 
sind, für die Eingliederung der Erwerbslosen in den Arbeitsmarkt zuständig, die gerade im 
Falle von Menschen mit Behinderung häufig (Re-) Habilitationsleistungen notwendig macht 
(siehe Abschnitt „Arbeit und Beschäftigung“). 

Nach dem deutschen Behindertenrecht (SGB IX) ist die Kommune zudem Rehabilitationsträ-
ger, der im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) als Kostenträ-
ger gesetzlich zu Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben 
und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft verpflichtet ist. Auch hier gilt, dass die Kom-
mune nicht die Verantwortung für die zugrundeliegenden Gesetze trägt. Sie muss diese je-
doch möglichst im Sinne der BRK anwenden. Kommt die Kommune dieser Pflicht jedoch nicht 
nach, so kann im individuellen Fall die SoVD-Sozialberatung dem Betroffenen zu seinem 
Recht verhelfen.  

g) Arbeit und Beschäftigung (Art. 27 BRK) 

Was sagt die BRK? 

Die Vertragsstaaten erkennen das gleiche Recht behinderter Menschen auf Arbeit und die 
Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu erzielen, an. Die Arbeit muss in einem offe-
nen, inklusiven6 und für Menschen mit Behinderung zugänglichen Arbeitsmarkt frei gewählt 
werden können. Um dies zu fördern, sind die Vertragsstaaten u.a. verpflichtet, behinderten 
                                            
4 In diesem Zusammenhang als Vorgang zu verstehen, in dem die individuelle Situation verbessert werden 
soll, um Teilhabe zu ermöglichen.  
5 In NRW sind das Hamm, Mülheim an der Ruhr, Kreis Steinfurt, Kreis Coesfeld, Kreis Düren, Ennepe-Ruhr-
Kreis, Kreis Minden-Lübbecke, Hochsauerlandkreis, Kreis Kleve, Kreis Borken, Essen, Kreis Gütersloh, 
Kreis Lippe, Münster, Kreis Recklinghausen, Solingen, Kreis Warendorf, Wuppertal. 
6 Hier besteht das gleiche Problem, das schon in Fußnote 2 beschrieben wurde: In der englischsprachigen 
Originalfassung ist von einem „inclusive labour market“ also einem inklusiven Arbeitsmarkt die Rede. 
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Menschen diskriminierungsfreien Zugang zu Beschäftigung, Chancen- und Entgeltgleichheit, 
den Schutz der Arbeitnehmerrechte und Unterstützung und Beratung zu gewährleisten. Wei-
terhin müssen Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor beschäftigt werden und 
Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung behinderter Menschen im privaten Sektor er-
griffen werden. 

Wo muss die Kommune tätig werden? 

Zunächst einmal sind die Kommunen und die kommunalen Unternehmen selbst Arbeitgeber, 
die durch die BRK aufgefordert sind, behinderte Menschen zu beschäftigen und auszubilden. 
Ob sie dies in ausreichendem Maße tun, kann z.B. daran beurteilt werden, ob sie ihrer Be-
schäftigungspflicht nach dem SGB IX nachkommen. Demnach müssen öffentliche und private 
Arbeitgeber mit mehr als 20 Beschäftigten auf wenigstens 5% ihrer Arbeitsplätze Schwerbe-
hinderte beschäftigen. Die öffentlichen Arbeitgeber kommen dieser Beschäftigungspflicht in 
der Regel nach. Um zu klären, ob sie ihrer Verpflichtung nicht nur zahlenmäßig, sondern auch 
in qualitativer Hinsicht nachkommen (z.B. angemessene Einrichtung des Arbeitsplatzes, 
Chancengleichheit, Wahrnehmung der Arbeitnehmerrechte), bietet sich aus Sicht des SoVD 
eine Zusammenarbeit mit den Schwerbehindertenvertretern sowie Betriebs- und Personalrä-
ten an.  
Anders ist die Situation im Privatsektor. Viele Unternehmen beschäftigen zu wenige oder gar 
keine schwerbehinderten ArbeitnehmerInnen. Die politischen Akteure müssen deshalb ihre 
Möglichkeiten nutzen, die Unternehmen zur Erfüllung ihrer Beschäftigungspflicht zu bewegen. 
Grundsätzlich besteht auch für den SoVD die Möglichkeit, direkt auf Unternehmen einzuwirken 
oder durch öffentlichkeitswirksame Aktionen auf die Problematik hinzuweisen. 

Ist die jeweilige Kommune alleiniger Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende („Options-
kommune“, siehe Fußnote 5), so ist sie im Rahmen des SGB II für die Eingliederung (schwer-) 
behinderter Menschen in den Arbeitsmarkt zuständig. Sie muss hierzu die Betroffenen bera-
ten, die vorhandenen Eingliederungsinstrumente einsetzen und ggf. auf die Dienstleistungen 
Dritter (z.B. Integrationsfachdienste) zurückgreifen. In der Regel ist das Sozialamt innerhalb 
der kommunalen Verwaltung federführend.   
Häufig bestehen jedoch gerade bei den „Optionskommunen“ Informationsdefizite bezüglich 
der Möglichkeiten zur Eingliederung behinderter Menschen. Auf das kommunale Sozialamt 
kann seitens des SoVD eingewirkt werden, Informationen zur Arbeitslosigkeit (schwer-) behin-
derter Menschen sowie Eingliederungsstrategien und -ergebnisse zur Verfügung zu stellen. 
Sind die Maßnahmen und die Eingliederungsergebnisse unzureichend, können politische For-
derungen zur Verstärkung der Anstrengungen und zur Berücksichtigung dieses Themas im 
kommunalen Aktionsplan an Politik und Verwaltung adressiert werden.   
Auch im Bereich der Arbeitsförderung nach dem SGB III und in Städten, die keine „Options-
kommunen“ sind und die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende in geteilter Trä-
gerschaft erbracht werden, sollte die Arbeitsmarktteilhabe und die Eingliederung behinderter 
Menschen thematisiert werden. Verantwortlich für die Eingliederung in Ausbildung und Be-
schäftigung und damit erster Ansprechpartner ist dann allerdings nicht die Kommune sondern 
die Agentur für Arbeit.  

h) Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz (Art. 28 BRK) 

Was sagt die BRK? 

Um das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard und sozialen Schutz für Menschen 
mit Behinderungen und ihre Angehörigen zu gewährleisten, müssen die Vertragsstaaten u.a. 
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sicherstellen, dass deren Zugang zu Programmen der sozialen Sicherung und der Armutsbe-
kämpfung, zu staatlicher Hilfe bei behinderungsbedingten Aufwendungen sowie zu Program-
men des sozialen Wohnungsbaus sichergestellt ist. 

Wo muss die Kommune tätig werden? 

Als Kostenträger der Sozial- und Eingliederungshilfe tragen die Kommunen Verantwortung für 
Programme, die der Armutsbekämpfung dienen (sollen) und die behinderungsbedingte Auf-
wendungen kompensieren. Gesetzgeber ist jedoch der Bund, so dass die Kommunen die 
hierzu geltenden rechtlichen Vorgaben nicht unmittelbar beeinflussen können. Sie stehen je-
doch in der Pflicht, die gesetzlichen Vorgaben im Sinne der BRK anzuwenden.   
Unmittelbare Handlungsspielräume der Kommune bestehen hinsichtlich des sozialen Woh-
nungsbaus. Viele Kommunen haben eigene Wohnungsbauunternehmen und Wohnungsbe-
stände. Aus der BRK ergibt sich für die Kommunen die Verpflichtung, durch kommunale Woh-
nungsbaupolitik dem Mangel an barrierefreien Wohnungen entgegenzuwirken, denn ohne ein 
ausreichendes barrierefreies Wohnraumangebot ist selbstbestimmtes Wohnen behinderter 
Menschen nicht möglich. 

i) Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben (Art. 29 BRK) 

Was sagt die BRK? 

Das Recht behinderter Menschen, gleichberechtigt am politischen und öffentlichen Leben teil-
zuhaben bedeutet, dass sie wählen und gewählt werden können. Deshalb müssen die Wahl-
verfahren, -einrichtungen und -materialien geeignet, zugänglich, leicht zu verstehen und zu 
handhaben sein. Weiterhin haben Menschen mit Behinderung das Recht, gleichberechtigt an 
der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten, in Organisationen, Vereinigungen und Par-
teien mitzuwirken und ihrerseits Organisationen, die ihre Interessen vertreten, zu bilden. 

Wo muss die Kommune tätig werden? 

Die Kommunen tragen als Wahlleitung die Verantwortung für sämtliche Wahlen und (Volks-) 
Abstimmungen. Sie müssen folglich sicherstellen, dass alle Berechtigten von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch machen können. Wahllokale müssen barrierefrei zugänglich sein und auch der 
Wahlvorgang muss selbstständig möglich sein, z.B. durch geeignete Schablonen für blinde 
und sehbehinderte Menschen. Auch die Teilnahme an öffentlichen Rats- oder Ausschusssit-
zungen muss durch barrierefreien Zugang ermöglicht werden.  
Zudem müssen die Kommunen sicherstellen, dass sie die Organisationen der Menschen mit 
Behinderungen gemäß Art. 4 Abs. 3 der BRK in den sie betreffenden Angelegenheiten „eng 
konsultieren und aktiv einbeziehen“. Dies ist auch möglich, indem ein Behindertenbeirat einge-
richtet und ein Behindertenbeauftragter als Kontaktperson bestellt wird. Solange die Gemein-
deordnung des Landes dies noch nicht zwingend vorsieht, sind dies freiwillige Leistungen der 
Kommunen, die dort, wo es noch nicht der Fall ist, seitens des SoVD eingefordert werden soll-
te.  

j) Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport (Art. 30 BRK) 

Was sagt die BRK? 

Um ihr Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben, Erholung, Freizeit und Sport wahrnehmen zu 
können, muss durch die Vertragsstaaten sichergestellt werden, dass Menschen mit Behinde-
rung zu den jeweiligen Stätten Zugang haben. Sie müssen die dort angebotenen Dienstleis-
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tungen in Anspruch nehmen und sich an Aktivitäten beteiligen können. Zudem muss sicherge-
stellt werden, dass Menschen mit Behinderung selbst aktiv werden können, z.B. indem ihre 
eigene künstlerische Entfaltung oder die Organisation, Entwicklung und Durchführung behin-
derungsspezifischer Sport- und Erholungsmöglichkeiten gefördert werden. 

Wo muss die Kommune tätig werden? 

Im Rahmen der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben unterhalten die Kommunen Kultur- 
(z.B. Theater, Museen, Bibliotheken, Kultur- und Jugendzentren), Freizeit- (z.B. Grünanlagen, 
Spielplätze) und Sporteinrichtungen (z.B. Schwimmbäder, Sportplätze). Zudem besteht häufig 
eine Förderung von Freizeitaktivitäten und Ferienreisen. Die BRK verpflichtet die Kommunen 
dazu, darauf hinzuwirken, dass ihre eigenen oder von ihr geförderte Einrichtungen und Veran-
staltungen für Menschen mit Behinderungen offen stehen. Durch barrierefreie bauliche Anla-
gen und technische Ausstattung müssen sie die jeweiligen Orte selbstständig aufsuchen und 
nutzen können. Zudem muss die Förderung auch behinderte Menschen selbst erreichen und 
ermöglichen, so dass sie in den Bereichen Kultur, Sport und Erholung eigenes Engagement 
entwickeln können. Vor diesem Hintergrund ist hinsichtlich von Veranstaltungsorten zu beach-
ten, dass die Barrierefreiheit sich auch auf Bühnenbereiche etc. erstrecken muss, um eine 
aktive Nutzung behinderter Menschen zu ermöglichen. 

6. Bis wann müssen die Kommunen die Anforderungen der BRK umgesetzt haben? 
Eine zeitliche Vorgabe, bis wann die Strukturen grundlegend geändert werden müssen – z.B. 
die Schule, der ÖPNV oder das Krankenhaus also in einem Zustand sein müssen, dass sie für 
Jede/n unabhängig von einer Behinderung offen stehen – enthält die BRK nicht. Alle staatli-
chen Ebenen sind jedoch in der Pflicht, die notwendigen Maßnahmen schrittweise und so 
schnell wie möglich einzuleiten.   
Der kommunale Aktionsplan sollte deshalb auch Aussagen darüber treffen, bis wann die Ver-
waltung die erforderlichen Veränderungen in den jeweiligen Handlungsfeldern zum Abschluss 
bringen will. Im Falle von Neubauten muss Barrierefreiheit obligatorisch sein. Bei Maßnahmen 
im baulichen Bestand, deren Verwirklichung umfangreiche Investitionsprogramme erfordert, 
werden die Umgestaltungsfristen deutlich länger sein müssen als bei Maßnahmen, die relativ 
unaufwändig realisierbar sind. Unverbindliche Absichtserklärungen reichen in keinem Fall aus.  

7. Was können die Aktiven der örtlichen SoVD-Gliederungen tun, um die politisch Ver-
antwortlichen zum Handeln zu bewegen? 

Grundsätzlich ist in einem ersten Schritt die aktuelle Situation vor Ort zu analysieren: Wie ist 
der Stand beim Aktionsplan zur Umsetzung der BRK? Wo bestehen Defizite? Wo sind Nach-
besserungen notwendig und können entsprechende Hinweise gegeben werden? Ist der SoVD 
(sowie die übrigen örtlichen Verbände behinderter Menschen) angemessen beteiligt?  

In zweiten Schritt sollten die der Situation entsprechenden Forderungen des SoVD definiert 
werden. Je nachdem könnte es beispielsweise darum gehen, die Verwaltungsspitze aufzufor-
dern, überhaupt mit der Vorbereitung eines Aktionsplans zu beginnen und dabei die Betroffe-
nenverbände eng zu konsultieren und aktiv einzubeziehen. Oder der SoVD könnte seine in-
haltlichen Erwartungen, die er für die verschiedenen Handlungsfelder an den Aktionsplan rich-
tet, dem Rat und der Verwaltung zur Kenntnis geben. Möglicherweise geht es aber auch 
schon um detaillierte Änderungen und Ergänzungen an einem Verwaltungsentwurf für einen 
Aktionsplan, die in Fachgesprächen der zuständigen Dezernate mit den Verbänden im Einzel-
nen zu beraten wären.  
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Um vor diesem Hintergrund aktiv zu werden, sind Kontakte zu den Verantwortlichen in Politik 
und Verwaltung vor Ort sehr wichtig. Neben den Ansprechpartnern für Soziales in den Rats-
fraktionen sollte das Gespräch mit dem/der (Ober-) Bürgermeister/in sowie dem Sozial- und 
Baudezernenten gesucht werden, um auf die Anforderungen der BRK aufmerksam zu ma-
chen. Ist ein Behindertenbeauftragter vorhanden und gibt es einen Behindertenbeirat, so soll-
ten auch diese genutzt werden, um auf Politik und Verwaltung einzuwirken. 

Es ist sinnvoll, gemeinsam mit Verbündeten Forderungen an die Politik heranzutragen. Sofern 
diese Netzwerke nicht schon bestehen, sollte der Kontakt zu anderen Gruppierungen behin-
derter Menschen, Seniorenorganisationen (etwa in Parteien und Gewerkschaften) oder Zu-
sammenschlüssen von Eltern behinderter Kinder gesucht werden. Auch wenn sich aus der 
BRK direkte Verpflichtungen ergeben: Je mehr Menschen auf die Erfüllung dieser Verpflich-
tungen drängen, desto besser. Denn so wird deutlich, dass die berechtigten Interessen einer 
großen Gruppe vertreten werden. Und schließlich repräsentieren die Betroffenen und ihre 
Unterstützer ein nicht unerhebliches Wählerpotenzial. 

Um öffentlichen Druck auszuüben und die Notwendigkeit der Umsetzung der BRK einer gro-
ßen Zahl von Menschen zu verdeutlichen, bietet sich zudem eine kontinuierliche Pressearbeit 
an. Hält der Kreis-/Bezirks- oder Ortsverband eine Veranstaltung ab, in der es auch um politi-
sche Themen geht, sollte die Presse eingeladen werden und flankierend eine Pressemitteilung 
veröffentlicht werden.  

Häufig sind lokale Medien auch aufgeschlossen, wenn Betroffene konkrete Probleme haben. 
Insbesondere für jeden nachvollziehbare konkrete Einzelfälle und praktische Probleme – wenn 
z.B. ein behindertes Kind die örtliche Schule nicht besuchen darf oder ein Rollstuhlfahrer we-
gen zu hoher Kanten die Straßenbahn nicht benutzen kann – sind geeignet, grundsätzliche 
Probleme und notwendige Maßnahmen zu veranschaulichen und in diesem Zusammenhang 
auf die Anforderungen der BRK aufmerksam zu machen.  

Die Pressearbeit folgt allerdings häufig eigenen Gesetzen. Deshalb bietet der Landesverband 
hierbei Unterstützung an. Regelmäßig werden Seminare zur Pressearbeit angeboten, in de-
nen die notwendigen Grundlagen vermittelt werden. Besteht konkreter Unterstützungsbedarf 
bei der Formulierung einer Presseeinladung oder -mitteilung, steht die Pressestelle gerne zur 
Verfügung (Kontaktdaten s.u.). 
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8. Anhang 

 

Im Folgenden findet sich der genaue Wortlaut der in dieser Handreichung angesprochenen 
Artikel der UN-Behindertenrechtskonvention. Der gesamte Vertragstext der Konvention kann 
auf den Seiten des Deutschen Instituts für Menschenrechte heruntergeladen werden: 

Link: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-
nationen/menschenrechtsabkommen/behindertenrechtskonvention-crpd.html  

Bei Bedarf kann der Vertragstext auch von der Landesgeschäftsstelle des SoVD NRW (Kon-
taktdaten auf der letzten Seite) zur Verfügung gestellt werden. 
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Zwischen Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz abgestimmte Übersetzung 

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

 

Artikel 4  

Allgemeine Verpflichtungen  

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten für alle Menschen mit Behinderungen ohne jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung 
zu gewährleisten und zu fördern. Zu diesem Zweck verpflichten sich die Vertragsstaaten,  

a) alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur Umsetzung der in 
diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu treffen;  

b) alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Änderung oder 
Aufhebung bestehender Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten und Praktiken zu treffen, die eine 
Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen darstellen;  

c) den Schutz und die Förderung der Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen in allen po-
litischen Konzepten und allen Programmen zu berücksichtigen;  

d) Handlungen oder Praktiken, die mit diesem Übereinkommen unvereinbar sind, zu unterlassen und 
dafür zu sorgen, dass die staatlichen Behörden und öffentlichen Einrichtungen im Einklang mit die-
sem Übereinkommen handeln;  

e) alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung aufgrund von Behinderung 
durch Personen, Organisationen oder private Unternehmen zu ergreifen;  

f) Forschung und Entwicklung für Güter, Dienstleistungen, Geräte und Einrichtungen in universellem 
Design, wie in Artikel 2 definiert, die den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderun-
gen mit möglichst geringem Anpassungs- und Kostenaufwand gerecht werden, zu betreiben oder zu 
fördern, ihre Verfügbarkeit und Nutzung zu fördern und sich bei der Entwicklung von Normen und 
Richtlinien für universelles Design einzusetzen;  

g) Forschung und Entwicklung für neue Technologien, die für Menschen mit Behinderungen geeig-
net sind, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien, Mobilitätshilfen, Geräten 
und unterstützenden Technologien, zu betreiben oder zu fördern sowie ihre Verfügbarkeit und Nut-
zung zu fördern und dabei Technologien zu erschwinglichen Kosten den Vorrang zu geben;  

h) für Menschen mit Behinderungen zugängliche Informationen über Mobilitätshilfen, Geräte und 
unterstützende Technologien, einschließlich neuer Technologien, sowie andere Formen von Hilfe, 
Unterstützungsdiensten und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen;  

i) die Schulung von Fachkräften und anderem mit Menschen mit Behinderungen arbeitendem Perso-
nal auf dem Gebiet der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zufördern, damit die aufgrund 
dieser Rechte garantierten Hilfen und Dienste besser geleistet werden können.  

(2) Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte verpflichtet sich jeder Vertrags-
staat, unter Ausschöpfung seiner verfügbaren Mittel und erforderlichenfalls im Rahmen der internatio-
nalen Zusammenarbeit Maßnahmen zu treffen, um nach und nach die volle Verwirklichung dieser Rech-
te zu erreichen, unbeschadet derjenigen Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen, die nach dem 
Völkerrecht sofort anwendbar sind.  

(3) Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur Durch-
führung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit 
Behinderungen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließ-
lich Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und 
beziehen sie aktiv ein.  
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(4) Dieses Übereinkommen lässt zur Verwirklichung der Rechte von Menschen mit Behinderungen bes-
ser geeignete Bestimmungen, die im Recht eines Vertragsstaats oder in dem für diesen Staat geltenden 
Völkerrecht enthalten sind, unberührt. Die in einem Vertragsstaat durch Gesetze, Übereinkommen, Ver-
ordnungen oder durch Gewohnheitsrecht anerkannten oder bestehenden Menschenrechte und Grund-
freiheiten dürfen nicht unter dem Vorwand beschränkt oder außer Kraft gesetzt werden, dass dieses 
Übereinkommen derartige Rechte oder Freiheiten nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß anerken-
ne.  

(5) Die Bestimmungen dieses Übereinkommens gelten ohne Einschränkung oder Ausnahme für alle 
Teile eines Bundesstaats. 

 

Artikel 8  

Bewusstseinsbildung  

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, sofortige, wirksame und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um  

a) in der gesamten Gesellschaft, einschließlich auf der Ebene der Familien, das Bewusstsein für 
Menschen mit Behinderungen zu schärfen und die Achtung ihrer Rechte und ihrer Würde zu fördern;  

b) Klischees, Vorurteile und schädliche Praktiken gegenüber Menschen mit Behinderungen, ein-
schließlich aufgrund des Geschlechts oder des Alters, in allen Lebensbereichen zu bekämpfen;  

c) das Bewusstsein für die Fähigkeiten und den Beitrag von Menschen mit Behinderungen zu för-
dern.  

(2) Zu den diesbezüglichen Maßnahmen gehören  

a) die Einleitung und dauerhafte Durchführung wirksamer Kampagnen zur Bewusstseinsbildung in 
der Öffentlichkeit mit dem Ziel,  

i) die Aufgeschlossenheit gegenüber den Rechten von Menschen mit Behinderungen zu erhöhen,  

ii) eine positive Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen und ein größeres gesellschaftli-
ches Bewusstsein ihnen gegenüber zu fördern,  

iii) die Anerkennung der Fertigkeiten, Verdienste und Fähigkeiten von Menschen mit Behinde-
rungen und ihres Beitrags zur Arbeitswelt und zum Arbeitsmarkt zu fördern;  

b) die Förderung einer respektvollen Einstellung gegenüber den Rechten von Menschen mit Behinde-
rungen auf allen Ebenen des Bildungssystems, auch bei allen Kindern von früher Kindheit an;  

c) die Aufforderung an alle Medienorgane, Menschen mit Behinderungen in einer dem Zweck dieses 
Übereinkommens entsprechenden Weise darzustellen;  

d) die Förderung von Schulungsprogrammen zur Schärfung des Bewusstseins für Menschen mit Be-
hinderungen und für deren Rechte. 

 

Artikel 9  

Zugänglichkeit  

(1) Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe in allen 
Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für 
Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmit-
teln, Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien 
und -systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und 
ländlichen Gebieten offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten. Diese Maßnahmen, 
welche die Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen und -barrieren einschließen, gelten 
unter anderem für  
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a) Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Einrichtungen in Gebäuden und im Freien, ein-
schließlich Schulen, Wohnhäusern, medizinischer Einrichtungen und Arbeitsstätten;  

b) Informations-, Kommunikations- und andere Dienste, einschließlich elektronischer Dienste und 
Notdienste.  

(2) Die Vertragsstaaten treffen außerdem geeignete Maßnahmen,  

a) um Mindeststandards und Leitlinien für die Zugänglichkeit von Einrichtungen und Diensten, die 
der Öffentlichkeit offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, auszuarbeiten und zu erlassen und 
ihre Anwendung zu überwachen;  

b) um sicherzustellen, dass private Rechtsträger, die Einrichtungen und Dienste, die der Öffentlich-
keit offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, anbieten, alle Aspekte der Zugänglichkeit für 
Menschen mit Behinderungen berücksichtigen;  

c) um betroffenen Kreisen Schulungen zu Fragen der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderun-
gen anzubieten;  

d) um in Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der Öffentlichkeit offenstehen, Beschilderungen 
in Brailleschrift und in leicht lesbarer und verständlicher Form anzubringen;  

e) um menschliche und tierische Hilfe sowie Mittelspersonen, unter anderem Personen zum Führen 
und Vorlesen sowie professionelle Gebärdensprachdolmetscher und -dolmetscherinnen, zur Verfü-
gung zu stellen mit dem Ziel, den Zugang zu Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der Öffent-
lichkeit offenstehen, zu erleichtern;  

f) um andere geeignete Formen der Hilfe und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen zu 
fördern, damit ihr Zugang zu Informationen gewährleistet wird;  

g) um den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu den neuen Informations- und Kommunika-
tionstechnologien und -systemen, einschließlich des Internets, zu fördern; 

h) um die Gestaltung, die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb zugänglicher Informations- 
und Kommunikationstechnologien und -systeme in einem frühen Stadium zu fördern, sodass deren 
Zugänglichkeit mit möglichst geringem Kostenaufwand erreicht wird. 

 

Artikel 19  

Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft  

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche Recht aller Menschen mit Behin-
derungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben, und 
treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss die-
ses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu er-
leichtern, indem sie unter anderem gewährleisten, dass  

a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu 
wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen 
Wohnformen zu leben;  

b) Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von gemeindenahen Unterstützungsdiensten 
zu Hause und in Einrichtungen sowie zu sonstigen gemeindenahen Unterstützungsdiensten haben, 
einschließlich der persönlichen Assistenz, die zur Unterstützung des Lebens in der Gemeinschaft und 
der Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von Isolation und Absonderung von 
der Gemeinschaft notwendig ist;  

c) gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemeinheit Menschen mit Behinde-
rungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung zur Verfügung stehen und ihren Bedürfnissen 
Rechnung tragen. 
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Artikel 24  

Bildung  

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um die-
ses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, ge-
währleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Ler-
nen mit dem Ziel,  

a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des 
Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfrei-
heiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;  

b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ih-
re geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;  

c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.  

(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass  

a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem 
ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrundvon Behinderung vom 
unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen 
ausgeschlossen werden;  

b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, 
Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und 
weiterführenden Schulen haben;  

c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden;  

d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unter-
stützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern;  

e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame individuell angepasste 
Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwick-
lung gestattet, angeboten werden.  

(3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische Fertigkeiten und 
soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als 
Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem Zweck ergreifen die Vertragsstaaten geeignete 
Maßnahmen; unter anderem  

a) erleichtern sie das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und alternativen 
Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von Orientierungs- und Mobilitäts-
fertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen und das Mentoring;  

b) erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der sprachlichen Identität der 
Gehörlosen;  

c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen, insbesondere Kindern, 
Bildung in den Sprachen und Kommunikationsformen und mit den Kommunikationsmitteln, die für 
den Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das die bestmögliche 
schulische und soziale Entwicklung gestattet.  

(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnah-
men zur Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, die in Gebärdensprache 
oder Brailleschrift ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften sowie Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens. Diese Schulung schließt die Schärfung des Bewusst-
seins für Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzender und alternativer Formen, Mittel 
und Formate der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren und Materialien zur Unterstützung von 
Menschen mit Behinderungen ein.  

(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und 
gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachse-
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nenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweckstellen die Vertragsstaaten sicher, dass 
für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden. 

 

Artikel 25  

Gesundheit  

Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf das erreichbare 
Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung. Die Vertragsstaaten tref-
fen alle geeigneten Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu 
geschlechtsspezifischen Gesundheitsdiensten, einschließlich gesundheitlicher Rehabilitation, haben. 
Insbesondere  

a) stellen die Vertragsparteien Menschen mit Behinderungen eine unentgeltliche oder erschwingliche 
Gesundheitsversorgung in derselben Bandbreite, von derselben Qualität und auf demselben Standard 
zur Verfügung wie anderen Menschen, einschließlich sexual- und fortpflanzungsmedizinischer 
Gesundheitsleistungen und der Gesamtbevölkerung zur Verfügung stehender Programme des öffent-
lichen Gesundheitswesens;  

b) bieten die Vertragsstaaten die Gesundheitsleistungen an, die von Menschen mit Behinderungen 
speziell wegen ihrer Behinderungen benötigt werden, soweit angebracht, einschließlich Früherken-
nung und Frühintervention, sowie Leistungen, durch die, auch bei Kindern und älteren Menschen, 
weitere Behinderungen möglichst gering gehalten oder vermieden werden sollen;  

c) bieten die Vertragsstaaten diese Gesundheitsleistungen so gemeindenah wie möglich an, auch in 
ländlichen Gebieten;  

d) erlegen die Vertragsstaaten den Angehörigen der Gesundheitsberufe die Verpflichtung auf, Men-
schen mit Behinderungen eine Versorgung von gleicher Qualität wie anderen Menschen angedeihen 
zu lassen, namentlich auf der Grundlage der freien Einwilligung nach vorheriger Aufklärung, indem 
sie unter anderem durch Schulungen und den Erlass ethischer Normen für die staatliche und private 
Gesundheitsversorgung das Bewusstsein für die Menschenrechte, die Würde, die Autonomie und die 
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen schärfen;  

e) verbieten die Vertragsstaaten die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in der Kran-
kenversicherung und in der Lebensversicherung, soweit eine solche Versicherung nach innerstaatli-
chem Recht zulässig ist; solche Versicherungen sind zu fairen und angemessenen Bedingungen an-
zubieten;  

f) verhindern die Vertragsstaaten die diskriminierende Vorenthaltung von Gesundheitsversorgung 
oder -leistungen oder von Nahrungsmitteln und Flüssigkeiten aufgrund von Behinderung. 

 

Artikel 26 

Habilitation und Rehabilitation 

(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, einschließlich durch die Unter-
stützung durch andere Menschen mit Behinderungen, um Menschen mit Behinderungen in die Lage zu 
versetzen, ein Höchstmaß an Unabhängigkeit, umfassende körperliche, geistige, soziale und berufliche 
Fähigkeiten sowie die volle Einbeziehung in alle Aspekte des Lebens und die volle Teilhabe an allen 
Aspekten des Lebens zu erreichen und zu bewahren. Zu diesem Zweck organisieren, stärken und erwei-
tern die Vertragsstaaten umfassende Habilitations- und Rehabilitationsdienste und -programme, insbe-
sondere auf dem Gebiet der Gesundheit, der Beschäftigung, der Bildung und der Sozialdienste, und 
zwar so, dass diese Leistungen und Programme 

a) im frühestmöglichen Stadium einsetzen und auf einer multidisziplinären Bewertung der individu-
ellen Bedürfnisse und Stärken beruhen; 
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b) die Einbeziehung in die Gemeinschaft und die Gesellschaft in allen ihren Aspekten sowie die 
Teilhabe daran unterstützen, freiwillig sind und Menschen mit Behinderungen so gemeindenah wie 
möglich zur Verfügung stehen, auch in ländlichen Gebieten. 

(2) Die Vertragsstaaten fördern die Entwicklung der Aus- und Fortbildung für Fachkräfte und Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen in Habilitations- und Rehabilitationsdiensten. 

(3) Die Vertragsstaaten fördern die Verfügbarkeit, die Kenntnis und die Verwendung unterstützender 
Geräte und Technologien, die für Menschen mit Behinderungen bestimmt sind, für die Zwecke der Ha-
bilitation und Rehabilitation. 

 

Artikel 27 

Arbeit und Beschäftigung 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit; 
dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in 
einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Ar-
beitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird. Die Vertragsstaaten sichern und fördern die Verwirk-
lichung des Rechts auf Arbeit, einschließlichfür Menschen, die während der Beschäftigung eine Behin-
derung erwerben, durch geeignete Schritte, einschließlich des Erlasses von Rechtsvorschriften, um unter 
anderem  

a) Diskriminierung aufgrund von Behinderung in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit ei-
ner Beschäftigung gleich welcher Art, einschließlich der Auswahl-, Einstellungs- und Beschäfti-
gungsbedingungen, der Weiterbeschäftigung, des beruflichen Aufstiegs sowie sicherer und gesunder 
Arbeitsbedingungen, zu verbieten;  

b) das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf gerechte und günstige Arbeitsbedingun-
gen, einschließlich Chancengleichheit und gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit, auf sichere und 
gesunde Arbeitsbedingungen, einschließlich Schutz vor Belästigungen, und auf Abhilfe bei Miss-
ständen zu schützen;  

c) zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen ihre Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte 
gleichberechtigt mit anderen ausüben können;  

d) Menschen mit Behinderungen wirksamen Zugang zu allgemeinen fachlichen und beruflichen Be-
ratungsprogrammen, Stellenvermittlung sowie Berufsausbildung und Weiterbildung zu ermöglichen;  

e) für Menschen mit Behinderungen Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen Aufstieg auf dem 
Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung bei der Arbeitssuche, beim Erhalt und der Beibehaltung eines 
Arbeitsplatzes und beim beruflichen Wiedereinstieg zu fördern;  

f) Möglichkeiten für Selbständigkeit, Unternehmertum, die Bildung von Genossenschaften und die 
Gründung eines eigenen Geschäfts zu fördern;  

g) Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor zu beschäftigen;  

h) die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im privaten Sektor durch geeignete Strate-
gien und Maßnahmen zu fördern, wozu auch Programme für positive Maßnahmen, Anreize und an-
dere Maßnahmen gehören können;  

i) sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderun-
gen getroffen werden;  

j) das Sammeln von Arbeitserfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch Menschen mit Be-
hinderungen zu fördern;  

k) Programme für die berufliche Rehabilitation, den Erhalt des Arbeitsplatzes und den beruflichen 
Wiedereinstieg von Menschen mit Behinderungen zu fördern.  

(2) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen nicht in Sklaverei oder Leib-
eigenschaft gehalten werden und dass sie gleichberechtigt mit anderen vor Zwangs- oder Pflichtarbeit 
geschützt werden. 
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Artikel 28 

Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf einen angemesse-
nen Lebensstandard für sich selbst und ihre Familien, einschließlich angemessener Ernährung, Beklei-
dung und Wohnung, sowie auf eine stetige Verbesserung der Lebensbedingungen und unternehmen 
geeignete Schritte zum Schutz und zur Förderung der Verwirklichung dieses Rechts ohne Diskriminie-
rung aufgrund von Behinderung.  

(2) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf sozialen Schutz 
und den Genuss dieses Rechts ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung und unternehmen ge-
eignete Schritte zum Schutz und zur Förderung der Verwirklichung dieses Rechts, einschließlich Maß-
nahmen, um  

a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zur Versorgung mit sauberem Wasser 
und den Zugang zu geeigneten und erschwinglichen Dienstleistungen, Geräten und anderen Hilfen 
für Bedürfnisse im Zusammenhang mit ihrer Behinderung zu sichern;  

b) Menschen mit Behinderungen, insbesondere Frauen und Mädchen sowie älteren Menschen mit 
Behinderungen, den Zugang zu Programmen für sozialen Schutz und Programmen zur Armutsbe-
kämpfung zu sichern;  

c) in Armut lebenden Menschen mit Behinderungen und ihren Familien den Zugang zu staatlicher 
Hilfe bei behinderungsbedingten Aufwendungen, einschließlich ausreichender Schulung, Beratung, 
finanzieller Unterstützung sowie Kurzzeitbetreuung, zu sichern;  

d) Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Programmen des sozialen Wohnungsbaus zu si-
chern;  

e) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zu Leistungen und Programmen der Al-
tersversorgung zu sichern. 

 

Artikel 29  

Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben  

Die Vertragsstaaten garantieren Menschen mit Behinderungen die politischen Rechte sowie die Mög-
lichkeit, diese gleichberechtigt mit anderen zu genießen, und verpflichten sich,  

a) sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen wirksam und um-
fassend am politischen und öffentlichen Leben teilhaben können, sei es unmittelbar oder durch frei 
gewählte Vertreter oder Vertreterinnen, was auch das Recht und die Möglichkeit einschließt, zu wäh-
len und gewählt zu werden; unter anderem  

i) stellen sie sicher, dass die Wahlverfahren, -einrichtungen und -materialien geeignet, zugänglich 
und leicht zu verstehen und zu handhaben sind; 

ii) schützen sie das Recht von Menschen mit Behinderungen, bei Wahlen und Volksabstimmun-
gen in geheimer Abstimmung ohne Einschüchterung ihre Stimme abzugeben, bei Wahlen zu kan-
didieren, ein Amt wirksam innezuhaben und alle öffentlichen Aufgaben auf allen Ebenen staatli-
cher Tätigkeit wahrzunehmen, indem sie gegebenenfalls die Nutzung unterstützender und neuer 
Technologien erleichtern;  

iii) garantieren sie die freie Willensäußerung von Menschen mit Behinderungen als Wähler und 
Wählerinnen und erlauben zu diesem Zweck im Bedarfsfall auf Wunsch, dass sie sich bei der 
Stimmabgabe durch eine Person ihrer Wahl unterstützen lassen;  

b) aktiv ein Umfeld zu fördern, in dem Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und 
gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend an der Gestaltung der öffentlichen Angelegen-
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heiten mitwirken können, und ihre Mitwirkung an den öffentlichen Angelegenheiten zu begünstigen, 
unter anderem  

i) die Mitarbeit in nichtstaatlichen Organisationen und Vereinigungen, die sich mit dem öffentli-
chen und politischen Leben ihres Landes befassen, und an den Tätigkeiten und der Verwaltung 
politischer Parteien;  

ii) die Bildung von Organisationen von Menschen mit Behinderungen, die sie auf internationaler, 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene vertreten, und den Beitritt zu solchen Organisationen. 

 

Artikel 30 

Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen, gleichberechtigt mit 
anderen am kulturellen Leben teilzunehmen, und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustel-
len, dass Menschen mit Behinderungen 

a) Zugang zu kulturellem Material in zugänglichen Formaten haben; 

b) Zugang zu Fernsehprogrammen, Filmen, Theatervorstellungen und anderen kulturellen Aktivitä-
ten in zugänglichen Formaten haben; 

c) Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistungen, wie Theatern, Museen, Kinos, 
Bibliotheken und Tourismusdiensten, sowie, so weit wie möglich, zu Denkmälern und Stätten von 
nationaler kultureller Bedeutung haben. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen die Möglich-
keit zu geben, ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zuentfalten und zu nutzen, nicht 
nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der Gesellschaft.  

(3) Die Vertragsstaaten unternehmen alle geeigneten Schritte im Einklang mit dem Völkerrecht, um 
sicherzustellen, dass Gesetze zum Schutz von Rechten des geistigen Eigentums keine ungerechtfertigte 
oder diskriminierende Barriere für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu kulturellem Mate-
rial darstellen.  

(4) Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigt mit anderen Anspruch auf Anerkennung und 
Unterstützung ihrer spezifischen kulturellen und sprachlichen Identität, einschließlich der Gebärden-
sprachen und der Gehörlosenkultur.  

(5) Mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilnahme an Erholungs-, Frei-
zeit- und Sportaktivitäten zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen,  

a) um Menschen mit Behinderungen zu ermutigen, so umfassend wie möglich an breitensportlichen 
Aktivitäten auf allen Ebenen teilzunehmen, und ihre Teilnahme zu fördern;  

b) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, behinderungsspezi-
fische Sport- und Erholungsaktivitäten zu organisieren, zu entwickeln und an solchen teilzunehmen, 
und zu diesem Zweck die Bereitstellung eines geeigneten Angebots an Anleitung, Training und Res-
sourcen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen zu fördern;  

c) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Sport-, Erholungs- und Touris-
musstätten haben;  

d) um sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern an 
Spiel-, Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten teilnehmen können, einschließlich im schulischen 
Bereich;  

e) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Dienstleistungen der Organisa-
toren von Erholungs-, Tourismus-, Freizeit- und Sportaktivitäten haben. 
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