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Vorbemerkung  

als großer Interessenverband behinderter Menschen in Nordrhein-Westfalen und 
Mitgliedsorganisation des Landesbehindertenrats NRW nehmen wir hiermit Stellung 
zum Gesetzentwurf der Landesregierung. Wir bitten um Verständnis, dass es uns in 
der Kürze der Frist nicht möglich war, unsere im Wesentlichen bereits anlässlich des 
Referentenentwurfs entwickelten Positionen und Hinweise nochmals nach Maßgabe 
Ihres Fragenkataloges umzuschreiben und zu gliedern. Gleichwohl werden Sie 
unserer Stellungnahme zu nahezu allen Fragen Antworten unsererseits entnehmen 
können.  

Zur Vermeidung von Wiederholungen bringen wir unsere Stellungnahme zum 
Referentenentwurf des Ministeriums als zweiten Teil unserer aktuellen 
Stellungnahme ein. Im nachfolgenden ersten Teil beschränken wir uns auf die 
Erörterung wesentlicher Abweichungen des vorliegenden Gesetzentwurfs vom 
Referentenentwurf.  

In der ersten Lesung des Gesetzentwurfs am 15.05.03 sagte Herr Abgeordneter 
Scheffler:  

„Behinderte Menschen und ihre Interessenvertretungen haben an dem 
Gesetzentwurf intensiv mitgearbeitet und ihre Forderungen an ein 
Landesgleichstellungsgesetz deutlich gemacht.“  

Zutreffend ist allerdings nur Letzteres. Zu einer wie auch immer gearteten „Mitarbeit“ 
am Gesetzentwurf hat die Landesregierung den Verbänden behinderter Menschen 
zu keiner Zeit Gelegenheit gegeben. Auch der Verweis auf die vormalige 
Arbeitsgruppe „Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen“, die 1998 beim 
vormaligen Ministerium für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport 
(MASSKS) eingerichtet wurde und deren Abschlussbericht das damalige Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Qualifikation und Technologie (MASQT) vor gut zwei Jahren (im 
Mai 2001) vorlegte, geht fehl. Denn zum einen können die seinerzeitigen Vorschläge 
der Landesarbeitsgruppe allenfalls als Vorarbeiten zum aktuellen 
Gesetzgebungsverfahren gelten, zum anderen waren daran zwar ausgewählte 
Persönlichkeiten aus einzelnen Verbänden beteiligt, jedoch ausdrücklich als 
Personen, nicht als VertreterInnen ihrer jeweiligen Organisation.  

Mit Blick auf den vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung müssen wir daher 
feststellen, dass er ohne Mitwirkung der Interessenvertretungen der betroffenen 
Menschen entstanden ist. Unsere in unserer Stellungnahme zum 
Referentenentwurf erhobene Forderung nach Partizipation – gestützt auf das 
offizielle Motto des diesjährigen Europäischen Jahres der Menschen mit 
Behinderungen „Nichts über uns ohne uns!“ – blieb zu unserem Bedauern 
weiterhin vollständig unberücksichtigt. Dies gilt in gleicher Weise für die wesentlichen 
Hinweise, Anregungen und Forderungen zum Referentenentwurf, die ebenfalls 
keinen Niederschlag im vorliegenden Gesetzentwurf gefunden haben.  



 - 3 - 

Wir teilen vollinhaltlich die von Herrn Abgeordneten Scheffler an gleicher Stelle 
genannte Zielsetzung:  

„Das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur Änderung 
anderer Gesetze des Landes Nordrhein-Westfalen soll alle [Hervorhebung 
von uns] in der Landeskompetenz liegenden Schritte zur Beseitigung von 
Benachteiligungen behinderter Menschen sicherstellen.“  

Demgegenüber bleibt aber der vorliegende Entwurf von weitreichendem 
Regelungsverzicht geprägt. Trotz vielfältiger Kritik von Betroffenenorganisationen 
sind diesbezüglich im Ergebnis eher Rückschritte als Fortschritte zu verzeichnen. 
Zu unserem Bedauern kommen wir daher nicht umhin, unsere grundsätzlich 
kritische Bewertung des Referentenentwurfs, wie sie auch in der als Anlage 1 
beigefügten, einstimmig verabschiedeten Resolution des 16. Landesverbandstags 
des SoVD-NRW vom 8. bis 10. Mai 2003 in Düsseldorf zum Ausdruck kommt, in 
vollem Umfang auch auf den vorliegenden Gesetzentwurf zu übertragen.  

 

 

Zu den wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Referentenentwurf  

 

1. Rückschritte bei den Regelungen zur Barrierefreiheit in den Bereichen Bau 
und Verkehr  

Die Regelung von § 7 („Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr“) Absatz 1 
des Referentenentwurfs, die grundsätzlich eine barrierefreie Gestaltung öffentlicher 
Neubauten sowie von Um- und Erweiterungsbauten mit einem Bauvolumen von 
mehr als 1 Mio. Euro vorsah, ist abgelöst vom Verweis auf die 
bauordnungsrechtlichen Vorschriften, die mit Artikel 6 in §§ 55 und 68 
Landesbauordnung (BauO NW) selbst geändert werden. Daher ersetzen wir unsere 
Stellungnahme zu § 7 des Referentenentwurfs (siehe dort, S. 13) durch 
nachfolgende Darlegungen.  

a) Baubereich  

Die Änderung von § 55 BauO NW bringt redaktionelle Modernisierungen sowie 
Klarstellungen, die missbräuchliche Interpretationen künftig vermeiden. Die 
Ergänzung in § 68 Absatz 1 wird Umsetzungsdefizite abbauen helfen. In soweit 
begrüßen wir diese Änderungen.  

Darüber hinaus schafft die Änderung aber kein neues, im Hinblick auf die Schaffung 
von Barrierefreiheit besseres Recht. Der bisherige materielle Regelungsgehalt 
besteht fort – einschließlich der Beschränkung der Barrierefreiheit auf diejenigen 
Teile baulicher Anlagen, die dem allgemeinen Besucherverkehr dienen. Diese 
Beschränkung erscheint kontraproduktiv, weil sie den Fortbestand von Barrieren 
ermöglicht, die einer Beschäftigung behinderter MitarbeiterInnen in den Gebäuden 
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entgegenstehen und die ggf. im Einzelfall mit vergleichsweise hohem Aufwand 
nachträglich abgebaut werden müssen.  

Ungeachtet der von uns und vielen Anderen kritisierten Einschränkung auf „große“ 
Um- und Erweiterungsbauten hatte §7 des Referentenentwurfs grundsätzlich 
sämtliche Bauten des Landes und der Kommunen ohne weitere Beschränkungen in 
die Barrierefreiheitsvorschrift einbezogen. Auch unter Berücksichtigung der 
vorgesehenen Änderungen von §§ 55 und 68 BauO NW ging der damalige § 7 nach 
unserem Eindruck über die ohnehin geltenden bauordnungsrechtlichen Vorschriften 
hinaus.  

b) Verkehrsbereich  

Die Regelung von § 7 des Referentenentwurfs galt gem. Abs. 2 auch für die 
Verkehrsinfrastruktur und die Beförderungsmittel im Personenverkehr - 
wenngleich höchst zweifelhaft war, ob die Regelung ohne entsprechende Anpassung 
des hierfür maßgeblichen speziellen Landesrechts praktische Bindungswirkung 
entfaltet hätte.  

Zwar erweckt § 7 Abs. 2 des Gesetzentwurfs weiterhin den Eindruck, dass die 
Regelung des Absatz 1 auch für den Verkehrsbereich gilt. Jedoch stellt Absatz 1 
nunmehr ausdrücklich auf die „bauordnungsrechtlichen Vorschriften“ ab, die hier 
anzuwenden wären. Nach § 1 Abs. 2 Ziff. 1 BauO NW sind aber „Anlagen des 
öffentlichen Verkehrs einschließlich Zubehör, Nebenanlagen und Nebenbetriebe, mit 
Ausnahme von Gebäuden“ ausdrücklich vom Geltungsbereich der 
Landesbauordnung ausgenommen, so dass § 55 BauO nach unserem 
Verständnis hier keine Anwendung finden wird. Und da zum Begriff des „Gebäudes“ 
nach § 2 Abs. 2 BauO NW die Überdachung gehört, unterfallen Bahnsteige und 
Haltepunkte ohne Überdachung vermutlich nicht der Regelung von § 7 BGG NRW i. 
V. mit § 55 BauO NW.  

Auch hinsichtlich der Barrierefreiheit im Verkehrsbereich erscheint daher die 
Regelung des Gesetzentwurfs nochmals fraglicher als die des Referentenentwurfs 
- und der diesbezügliche Teil der Überschrift mithin nochmals trügerischer.  

c) Forderungen  

• Wir fordern die Wiederaufnahme von § 7 des Referentenentwurfs ohne die 
Beschränkung auf „große“ Um- und Erweiterungsbauten.  

• Zur Weiterentwicklung der BauO NW bekräftigen wir die folgenden, in 
unserer Stellungnahme zum Referentenentwurf nur allgemein durch Verweis 
auf die entsprechenden Vorschläge im Rahmenentwurf für 
Landesgleichstellungsgesetze des Forums behinderter Juristinnen und 
Juristen (FbJJ – Anlage 2) erhobenen Forderungen:  

o § 49 [Wohnungen] BauO NW ist dahingehend zu ergänzen, dass in 
Wohngebäuden mit mehr als fünf Geschossen, die nach § 39 Abs. 6 
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ohnehin durch rollstuhltaugliche Aufzüge zu erschließen sind, alle 
Wohnungen barrierefrei auszugestalten sind.  

o Es ist eine Ermächtigungsnorm zum Erlass technischer 
Baubestimmungen durch die oberste Baubehörde vorzusehen, in denen 
die Anwendung der DIN-Normen für Barrierefreiheit in der jeweils 
geltenden Fassung grundsätzlich verbindlich geregelt wird.  

• Wir bekräftigen unsere Forderung, zielführende Regelungen zur 
barrierefreien Gestaltung der Personenverkehre im hierfür maßgeblichen 
speziellen Landesrecht zu verankern.  

In diesem Zusammenhang ist es dringend erforderlich, die 
Behindertenfahrdienste in den Rechtsrahmen des ÖPNV einzubeziehen und 
ihre Vorhaltung als Pflichtaufgabe zu verankern, wie dies im FbJJ-Entwurf 
vorgeschlagen wurde. Akuten Anlass hierzu geben Pläne von Kommunen – z. 
B. der Stadt Köln – den Behindertenfahrdienst der Haushaltskonsolidierung zu 
opfern.  

 

2. Vollständiger Regelungsverzicht bei Interessenvertretung und Partizipation 
behinderter Menschen auf kommunaler Ebene  

Die von uns als unzureichend kritisierte Regelung des Referentenentwurfs zur 
Interessenvertretung und Partizipation behinderter Menschen auf kommunaler Ebene 
(dort: Artikel 2; Einfügung eines § 27 a in die Gemeindeordnung) ist praktisch 
ersatzlos entfallen. Der stattdessen in den Gesetzentwurf aufgenommene § 13 
(neu) ist dem Bereich gesetzlicher „Lyrik“ ohne tatsächlichen Regelungsgehalt 
zuzuordnen. Die Formulierung überlässt es ausdrücklich der kommunalen 
Selbstverwaltung, ob und welche Regelungen sie zur Wahrung der Belange 
behinderter Menschen für die örtliche Ebene zu treffen wünscht und bekräftigt damit 
den langjährig beklagten Status Quo.  

Umso mehr unterstreichen wir nachdrücklich die diesbezüglichen Ausführungen 
unserer Stellungnahme zum Referentenentwurf (dort, S. 19 f). Wir befürchten, dass 
der Regelungsverzicht einer weiteren ungleichen Entwicklung der 
Lebensbedingungen behinderter Menschen in den Kommunen Vorschub leistet, die 
mit dem Verfassungsauftrag zur Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
schwer vereinbar erscheint.  

Zudem zeichnen sich Probleme mit der Umsetzung der Anhörungspflicht bei 
Vorhaben nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (Art. 56 BGG) ab. 
Im Einzelfall scheinen Kommunen, die „aus Kostengründen“ weder Beauftragte noch 
Beiräte einrichten wollen, zu erwägen, MitarbeiterInnen der örtlichen Verwaltung 
nebenbei zu „Pseudo-Beauftragten“ zu machen und durch deren verwaltungsinterne 
Stellungnahme die Anhörungsrechte nach § 3 Nr. 1 Buchstabe d GVFG zu 
unterlaufen. Die Nutzung des Hilfsinstruments der Anhörung der nach § 13 BGG 
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anerkannten Bundesverbände (ein Instrument der langen Wege) ist für die 
kommunalen Maßnahmeträger unvermeidlich mit Verfahrensbeschwernissen und 
Verzögerungen verbunden. In soweit käme die verbindliche Verankerung von 
kommunalen Beauftragten und Beiräten der Rechtsklarheit und der 
Verwaltungsvereinfachung zu Gute.  

Wir ergänzen unsere Forderungen zur kommunalen Interessenvertretung und 
Partizipation durch den Hinweis, dass entsprechende Regelungen nicht nur in der 
Gemeindeordnung, sondern gleichermaßen in der Kreisordnung zu treffen sind.  

 

3. Partielle Annäherungen an Regelungsstandards des BGG  

a) § 5 [Zielvereinbarungen]  

Entsprechend unserer diesbezüglichen Hinweise wurde § 5 [Zielvereinbarungen] 
um Verfahrensregelungen in Anlehnung an das BGG ergänzt, ohne die die 
Regelung gar nicht anwendbar wäre. Die entsprechenden Hinweise unserer 
Stellungnahme zum Referentenentwurf (dort, S. 10 unten) haben sich damit 
erledigt.  

Um so mehr bekräftigen wir aber unserer dort dargelegte Grundsatzkritik an der 
Übertragung der Zielvereinbarungsregelung des BGG auf den kommunalen 
Raum in Nordrhein-Westfalen.  

b) § 8 [Verwendung der Gebärdensprache]  

Der Regelungsnahmen der Rechtsverordnung nach Abs. 2 wurde entsprechend § 
9 Abs. 2 BGG ergänzt. Unsere entsprechende Forderung in der Stellungnahme 
zum Referentenentwurf (dort, S. 15, erster Punkt oben) ist damit erledigt.  

c) § 11 [Landesbeauftragte/r]  

Die „Kann“-Regelung des Referentenentwurfs zur Bestellung eines/einer 
Landesbeauftragten wurde durch eine „Soll“-Regelung abgelöst. Dieser 
Fortschritt ist nicht hinreichend. Wir fordern weiterhin und mit Nachdruck eine 
dem Standard des BGG entsprechende verbindliche Regelung.  

 

 

Sonstige ergänzende Anmerkungen  

• In § 2 [Behinderte Frauen] Satz 2 wurde die Feststellung der Zulässigkeit 
besonderer Fördermaßnahmen ersetzt durch die Ankündigung, dass solche 
„ergriffen werden“. So wünschenswert dies wäre, so wenig können wir allerdings 
erkennen, dass und wie diese Ankündigung bei wem Wirkung zeitigen kann. Da 
auch die Begründung zu § 2 keine näheren Hinweise dazu gibt, befürchten wir, 
dass ein tatsächlicher Regelungsgehalt nicht vorliegt. (Auf der ersten Seite der 
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Begründung – S. 47 des vorliegenden Entwurfs – wird im Übrigen noch die 
Regelung des Referentenentwurfs zitiert.)  

• Wir unterstützen vollinhaltlich die Hinweise von dritter Seite, dass 
Barrierefreiheit von Wahlen und Abstimmungen nicht nur für Kommunal- und 
Landtagswahlen gelten muss, sondern ebenso für Bürgerentscheide und 
Volksentscheide.  

• Mit Interesse, aber auch Erstaunen haben wir die Ergänzung der Begründung zu 
§ 4 [Barrierefreiheit] zur Kenntnis genommen, der zu Folge § 4 „auf andere 
Vorschriften ausstrahlt; zum Beispiel auf die Beurteilung des ‚überwiegenden 
öffentlichen Interesses’ nach § 9 Abs. 2 Buchst. b) Denkmalschutzgesetz“.  

Nach unserem Dafürhalten ist § 4 allerdings lediglich eine Begriffsbestimmung. 
Daher halten wir es für fraglich, ob sie überhaupt in der in der Begründung 
unterstellten Weise auf andere Rechtsbereiche, die selbst keine Bestimmungen 
zur Barrierefreiheit enthalten, „ausstrahlen“ kann. Wenn aber die Begründung 
hier den Willen des Gesetzgebers zum Ausdruck bringen soll, dass das Ziel 
der Barrierefreiheit auch in anderen Bereiche Geltung erhalten möge, dann 
fragt sich um so mehr, warum er partout darauf verzichten will, klare und 
zielführende Regelungen in den entsprechenden Landesgesetzen und –
verordnungen zu treffen.  

• Wir befürchten, dass mit dem „Düsseldorfer Signal für Erneuerung und 
Konzentration“ der Landeskoalition ergebnisorientierte Diskussionen über 
zahlreiche notwendige Maßnahmen und Neuorientierungen in Verbindung mit 
dem BGG NRW und seiner Umsetzung vorerst nicht mehr möglich sind. Was in 
dem Koalitionspapier etwa zu den Bereichen Schule und Verkehr formuliert 
wurde, lässt – ungeachtet des Europäischen Jahres der Menschen mit 
Behinderungen – keine Perspektiven für Barrierefreiheit erkennen. 
Stattdessen wirkt der Text eher so, dass sich auch behinderte Menschen im 
Kontext eines fortschreitenden Abbaus des Sozialstaates auf weitere 
Verschlechterungen ihrer Lebenssituation einzustellen haben.  
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