
A.ProblemundRegelungsbedürfnis

DasEnde1994insGrundgesetzaufgenommeneBenachteiligungsverbotzugunsten
vonbehindertenMenschen (Art.3Abs.3Satz2GG)sowiedieErgänzungder
Landesverfassungvom18.Mai2000inArtikel64stellenandasrheinland-pfälzische
LandesrechtneueAnforderungen.AlleinmitderGrundrechtsregelungoderder
Staatszielbestimmung einesBenachteiligungsverbots istnochkeine volleGleich-
stellungvonbehindertenMenschenundMenschenohneBehinderungenerreicht.
WeitereAnstrengungensindnotwendig,umimAlltagbehindertenMenschenein
selbstbestimmtesundgleichberechtigtesLebeninderGemeinschaftzuermöglichen.
FrauenmitBehinderungen sinddurchGeschlechtundBehinderungdoppeltbe-
nachteiligt.
SoweitsichRegelungenimLandesrechtfürdieBelangevonbehindertenMenschen
als lückenhaft erweisen,müssen dieseDefizite durch denGesetzgeber beseitigt
werden.
FürNichtbetroffeneisteserfahrungsgemäßnurbegrenztmöglich,sichindieLagen
vonbehindertenMenschenhineinzuversetzenundvorhandeneoderdrohendeBe-
nachteiligungenzuerkennen.DemgegenübersindBetroffeneselbstalsExpertenund
ExpertinnenineigenerSacheaufgrundderWahrnehmungihrereigenenSituationin
derLebenswirklichkeitbesondersgeeignet,BenachteiligungenoderandereUngleich-
heitenwahrzunehmenundzubeschreiben.DieseErfahrungenwerdenderzeitvon
denBehördeninRheinland-PfalzunddemGesetzgebernurunzureichendnutzbar
gemacht.

B.Lösung

EinGleichstellungsgesetzdesLandes,dasgrundsätzlichdieGleichstellungalsQuer-
schnittsaufgabeinallengesellschaftlichenBereichenbeschreibtundsiealsHeraus-
forderunganunsereGemeinschaftdefiniert,wirdgeschaffen.
BehinderteMenschenwerdenalsBetroffenestärkerindiepolitischenEntscheidun-
geneingebunden.ZudiesemZweckesindaufgesetzlicherGrundlageBehinderten-
beiräteimLandsowiedurchÄnderungderGemeindeordnungundderLandkreis-
ordnungindenGebietskörperschaftenzubilden.EinVerbandsklagerechtsolldie
DurchsetzungdesGesetzesfördern.
DurchNovellierungvonLandesgesetzenwirdkonkretdortAbhilfegeschaffen,wo
dieBenachteiligungenvonbehindertenMenschenalsProblemstellungbesonderser-
kennbarsind.
– ImSchulgesetzwirdzurVerbesserungderRahmenbedingungenzurIntegration

dasElternrechtzurWahlderSchulformeingeführt.
– ImKindertagesstättengesetzwirddieIntegrationbehinderterKinderindieKinder-

gärten verbindlichvorgeschrieben.
– InderLandesbauordnungsinddieBelangevonbehindertenMenschenauchbe-

züglichderArbeitsstättenzuberücksichtigen.
– ImNahverkehrsgesetzwirdderGrundsatzderNutzungohnefremdeHilfefür

behinderteMenscheneingeführt.
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– ImWeiterbildungsgesetzwirddieGleichstellungvonbehindertenMenschenals
AufgabederWeiterbildungdefiniert.

C.Alternativen

Keine.

D.Auswirkungen,dieFrauenandersoderinstärkeremMaßebetreffen
alsMänner

DoppelteBenachteiligungenvonFrauendurchGeschlechtundBehinderungwerden
abgebaut.

E.Kosten

EinezuverlässigeSchätzungüberdieinsgesamtentstehendenKostenistnichtmög-
lich.

Wird imBaurechtund imÖPNVBarrierefreiheitentsprechenddengesetzlichen
NormenbeiPlanungundNeubeschaffungprinzipiellangewandt,sindkeineodernur
geringeMehrkostenzuerwarten.
IndenSchulenundKindertagesstättenentstehennuranfänglichhöhereKosten,weil
nichtalleSchulenundKindergärtenfürdieAufnahmevonbehindertenKindernein-
gerichtetsind.MittelfristigistjedochmiteinerNivellierungdieserKostenzurech-
nen,sodurchdenstufenweisenAbbaubestehenderDoppelstrukturenvonRegel-
undSonderschulen.
DieBerücksichtigungderBelange vonbehindertenMenschenbei Internet-und
anderenMedienangebotensowiebeiVordruckenundFormularenvonBehörden
führtzugeringfügigenMehrkosten.
DieEinrichtungeinesLandesbeiratsfürbehinderteMenschenwirddurchAufwen-
dungenfürdieseehrenamtlicheTätigkeitsowieeineGeschäftsstelleimMinisterium
zuKostenführen.ZurErfüllungderAnhörungspflichtsindbeidenBehördenkeine
nennenswertenKostenzuerwarten.

Für diekommunalenGebietskörperschaften entstehenKosten imBaurecht, für
SchulenundKindergärtenunddurchdieEinrichtungehrenamtlichtätigerBeiräte
fürbehinderteMenschen.
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Lande s g e s e t z
zurGleichstellungvonbehindertenMenschen

DerLandtagRheinland-Pfalz hat das folgendeGesetz be-
schlossen:

Artikel1

§1
Zielsetzung

ZieldesGesetzesistes,
1. die Benachteiligung von behindertenMenschen zu be-

seitigenundzuverhindern,
2. dasRechtzurgleichberechtigtenTeilhabeamgesellschaft-

lichen,kulturellen,wirtschaftlichenundsozialenLeben
derGesellschaftzugewährleistenundeineselbstbestimmte
Lebensführungzuermöglichen,

3. geschlechtsspezifischeBenachteiligungenabzubauenund
zuverhindern.

§2
Begriffsbest immungen

(1)BehinderungistdieBeeinträchtigungimAlltagaufgrund
einerSchädigung.

(2)EineBeeinträchtigungindiesemSinneliegtvor,
1. wenn dieAnforderungen der natürlichen und sozialen

UmweltbeiderTeilhabeamLebenderGemeinschaftoder
beiderselbstbestimmtenLebensgestaltungnichtodernur
eingeschränkt erfüllt werden können  (Aktivitätsein-
schränkung)oder

2. bei einer Maßnahme, Struktur oder Verhaltensweise
anderer,diegeeignetist,dieTeilhabeamLebenderGe-
meinschaftzuerschweren,einzuschränkenoderzuver-
hindern(Partizipationseinschränkung).

(3)SchädigungistdienichtnurvorübergehendeEinschrän-
kungeinerkörperlichenFunktion,geistigerFähigkeitoder
seelischerGesundheit.Alsnichtnurvorübergehendgiltein
ZeitraumvonmindestenssechsMonaten.

(4)BenachteiligungimSinnediesesGesetzesistjedenichtge-
rechtfertigteUngleichbehandlung.Nicht gerechtfertigt ist
eineUngleichbehandlung,wennsieausschließlichoderüber-
wiegendaufUmständenberuht,dieinmittelbaremoderun-
mittelbaremZusammenhangmit derBehinderung stehen.
EinenichtgerechtfertigteUngleichbehandlungistnichtge-
geben, wenn eine Berücksichtigung der Behinderung der
SachenachunverzichtbaroderzurWahrungderberechtigten
InteressenderbehindertenMenschenerforderlichist.

§3
Gleichstellungsgrundsatz,Belange
vonFrauenmitBehinderungen

(1)Niemand darfwegen seinerBehinderungbenachteiligt
werden.

(2)DasLand,diekommunalenGebietskörperschaften,deren
BehördenundDienststellensowieKörperschaften,Stiftungen
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undAnstaltendesöffentlichenRechtssindverpflichtet,im
RahmenderZuständigkeitaktivaufdievolleGleichstellung
vonMenschenmitundohneBehinderungenhinzuwirken.
DasLandunddiekommunalenGebietskörperschaftenhaben
indenvon ihnenmehrheitlichbestimmtenBetriebenund
UnternehmenaufdieUmsetzungder inSatz1genannten
Zielehinzuwirken.

(3)ZurtatsächlichenDurchsetzungderGleichberechtigung
vonFrauenmitBehinderungensindderenbesondereBelange
zuberücksichtigen.AufdieÜberwindunggeschlechtsspezi-
fischerNachteileisthinzuwirken.

§4
Beweislastumkehr,Akteneinsichtsrecht

(1)Macht einbehinderterMensch in einemVerwaltungs-
verfahrennachdemLandesverwaltungsverfahrensgesetzTat-
sachenglaubhaft,dieeineBenachteiligungdurchöffentliche
StellenimSinnedes§3Abs.2Satz1wegenderBehinderung
vermutenlassen,soträgtdieGegenseitedieBeweislastdafür,
dasskeineBenachteiligungvorliegtoderderTatbestandnach
§2Abs.4Satz2vorliegt.

(2)EinembehindertenMenschen,dereineBenachteiligung
imSinnediesesGesetzesglaubhaftmacht,stehtineinemVer-
waltungsverfahrennachdemLandesverwaltungsverfahrens-
gesetzeinAkteneinsichtsrechtindiejenigenUnterlagenzu,
ausdenensichdiebehaupteteBenachteiligungergebenkönnte,
soweit nicht Geheimhaltungsvorschriften entgegenstehen
oder hierdurch überwiegende InteressenDritter verletzt
würden.

(3)EinsolchesRechtstehtmitZustimmungdesoderdervon
derbehauptetenBenachteiligungBetroffenenauchVerbän-
denundVereinenzu,derensatzungsgemäßeAufgabendie
Unterstützung von Interessen von behindertenMenschen
umfassen.

§5
Verbandsklagerecht

(1)EinVerbandoderVerein, zu dessen satzungsgemäßen
Zielen dieVertretung von behindertenMenschen gehört,
kann,ohnedieVerletzungeigenerRechtedarlegenzumüssen,
Klageerheben,wennergeltendmacht,dassdieöffentliche
VerwaltungimSinnedes§3Abs.2Satz1miteinerEnt-
scheidunggegeneinBenachteiligungsverbotimSinnedieses
Gesetzesverstoßenhat.

(2)WenndieVerletzungderRechteeinerbehindertenPerson
geltend gemachtwerden soll, bedarf es der Zustimmung
dieserPerson.

(3)DasKlagerechtderoderdesEinzelnenwirddurchdieBe-
stimmungderAbsätze1und2nichteingeschränkt.

§6
Gebärdensprache

(1)DieGebärdensprache istneben derLaut-und Schrift-
sprache eine gleichberechtigte Kommunikationsform der
deutschenSprache.
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(2)BeigehörlosenundhörgeschädigtenKindernsolldieGe-
bärdensprache frühzeitig zur Förderung derKommunika-
tionsfähigkeitundzumWissenserwerbeingesetztwerden.

(3)InVerwaltungsverfahrennachdemLandesverwaltungs-
verfahrensgesetzsollaufAntrageinePersonalsDolmetscher
oderDolmetscherinzugezogenwerden,mitderenHilfedie
Verständigungerfolgenkann.

(4)DasLandhatdieAusbildungunddieBerufsqualifizierung
von Gebärdensprachdolmetschern und -dolmetscherinnen
sicherzustellen.

§7
GestaltungvonBescheiden,

amtlichenInformationenundVordrucken

(1)DieöffentlicheVerwaltungimSinnedes§3Abs.2Satz1
hatbeiderGestaltungvonschriftlichenBescheiden,Allge-
meinverfügungen, öffentlich-rechtlichen Verträgen, Vor-
druckenundamtlichenInformationeneineBehinderungvon
Menschen zu berücksichtigen. Blinde und sehbehinderte
Menschenkönnen insbesondere verlangen,dass ihnenBe-
scheide,VordruckeundamtlicheInformationenkostenlosin
einer für sie wahrnehmbaren Form zugänglich gemacht
werden.

(2)Das fachlich zuständigeMinisteriumwird ermächtigt,
durchRechtsverordnungzuregeln,inwelcherWeiseundfür
welche Anlässe die in Absatz 1 genannten Dokumente
blindenundsehbehindertenMenschenzugänglichgemacht
werden.

§8
BarrierefreieInformationstechnik

DieöffentlicheVerwaltungimSinnedes§3Abs.2Satz1ge-
staltetihreInternet-undIntranetseitensowiedievonihrzur
VerfügunggestelltengrafischenProgrammoberflächenimBe-
reich der elektronischenDatenverarbeitung technisch so,
dass sievonbehindertenMenschengrundsätzlichuneinge-
schränktgenutztwerdenkönnen.Diedafürvorgesehenen
Standardssindeinzuhalten.InsbesonderesindGrafiken,Bil-
der,multimedialeDarstellungen und Animationen sowie
nichttextbasierteDokumentedurchergänzendeTextezuer-
läutern.

§9
LandesbeiratfürbehinderteMenschen

(1)DieLandesregierungberufteinenLandesbeiratfürbehin-
derteMenschen(imFolgenden:Landesbeirat).Dieserberät
undunterstütztdieLandesbehördenunddenLandtaginallen
Fragen,diedieBelangevonbehindertenMenschenberühren.
Dabeikommen insbesondere folgendeGegenstände inBe-
tracht:
a) IntegrationvonbehindertenMenscheninallenLebensbe-

reichen(Bildung,Freizeit,Kultur,MedienundWohnen)
b) VertretungderInteressenvongesellschaftlichenMinder-

heitenunterdenbehindertenMenschen,wievonAuslän-
derinnenundAusländern,LesbenundSchwulen

c) behindertengerechteGestaltungundAusstattungöffent-
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licherGebäude,AnlagenundVerkehrsräumesowiedes
öffentlichenVerkehrs

d) FragensozialerLeistungenzurTeilhabeundRehabilita-
tionfürbehinderteMenschen.

UnberührtbleibendieAufgabendesBeratendenAusschusses
fürbehinderteMenschenbeidemIntegrationsamt.

(2)DieAmtsperiodedesLandesbeiratsbeträgtfünfJahre.

(3)DemLandesbeiratgehörenzehnstimmberechtigteMit-
gliederan,dievondenlandesweittätigenBehindertenorgani-
sationenvorgeschlagenwerden.SiesollenBetroffenegemäß
§2sein.

(4)DemLandesbeiratgehörenfernerfolgendenichtstimm-
berechtigteMitgliederan:
1. eineVertreterinodereinVertreterdesIntegrationsamtes
2. eine Vertreterin oder ein Vertreter der kommunalen

Spitzenverbände
3. eineVertreterinodereinVertreterdesLandesarbeitsamts

Rheinland-Pfalz/Saarland
4. eineVertreterinodereinVertreterderLigaderSpitzen-

verbändederfreienWohlfahrtspflege
5. dieLandesärztinoderderLandesarztnach§126BSHG
6. eineVertreterinodereinVertreterdesLandesamtesfür

Jugend,SozialesundVersorgung
7. eineVertreterinodereinVertreterderGewerkschaften
8. eineVertreterin oder einVertreter desVerbandes der

Arbeitgeber.

(5)MindestensdieHälftederMitgliederdesLandesbeirats
müssenFrauensein.

(6)BenenntdieLandesregierungeinenBehindertenbeauftrag-
tenodereineBehindertenbeauftragte,nimmtdiesePersonan
denSitzungendesLandesbeiratsteil.SiehatdasRecht,Bera-
tungsgegenständeaufdieTagesordnungzusetzenundkann
zuallenBeratungsgegenständenStellungnehmen.

§10
BeteiligungdesLandesbeirats

(1)BeiderVorbereitungvonVorschriftendesLandesrechts
durcheineLandesbehörde,derenErlassdieBelangevonbe-
hindertenMenschenberührenkann, istdemLandesbeirat
rechtzeitigGelegenheitzurStellungnahmezugeben.Diesgilt
auch für dieErarbeitung vonGesetzentwürfen durch die
Landesregierung.

(2)HatderLandesbeirateineStellungnahmezueinemGe-
setzentwurf der Landesregierung abgegeben, ist diese im
Wortlaut in die Begründung des Gesetzentwurfs aufzu-
nehmen,wenndieLandesregierungdiesenGesetzentwurfin
denLandtageinbringt.DieLandesregierungkanneineeigene
Stellungnahmebeifügen.

§11
BerichteüberdieSituationvon

behindertenMenschen

(1)DieLandesregierungunterrichtetdenLandtagunddie
ÖffentlichkeitallezweiJahreüberdieLagevonbehinderten
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MenschenunddieEntwicklungderRehabilitationundInte-
gration.

(2)ÜberdieLagederbehindertenMenschenaufdemArbeits-
marktinRheinland-PfalzunddenStandderBeschäftigung
gemäßSchwerbehindertengesetz,insbesondereinderöffent-
lichenVerwaltung,denlandesunmittelbarenKörperschaften,
AnstaltenundStiftungenöffentlichenRechtsunterrichtetdie
LandesregierungdenLandtagunddieÖffentlichkeitjährlich.

(3)AlleAussagenderBerichtesindgeschlechtsspezifischzu
treffen.

Artikel2
ÄnderungdesLandeswahlgesetzes

DasLandeswahlgesetzinderFassungvom20.Dezember1989
(GVBl.1990S.13),zuletztgeändertdurchArtikel1desGe-
setzesvom1.März2001(GVBl.S.57),BS1110-1,wirdwie
folgtgeändert:

§19Abs.2wirdwiefolgtgefasst:

„(2)EinWählerodereineWählerin,deroderdiedesLesens
unkundigoderwegeneinerkörperlichenBeeinträchtigung
nichtinderLageist,denStimmzettelzukennzeichnen,inden
Umschlagzulegen,diesendemWahlvorsteherzuübergeben
oderselbstindieWahlurnezulegen,bestimmteineandere
Person,derenHilfeerodersiesichbeiderStimmabgabebe-
dienenwill.Hilfsperson kann auch ein vomWähler be-
stimmtesMitglieddesWahlvorstandessein.Einblinderoder
sehbehinderterWähler kann sich zurKennzeichnung des
StimmzettelsaucheinerStimmzettelschablonebedienen.Das
fachlichzuständigeMinisteriumwirdermächtigt,dieGestal-
tung der Stimmzettelschablone und deren Bereitstellung
durchRechtsverordnungzuregeln.“

Artikel3
ÄnderungderLandeswahlordnung

DieLandeswahlordnungvom6.Juni1990(GVBl.S.153),zu-
letztgeändertdurchVerordnungvom8.August2000(GVBl.
S.319),BS1110-1-1,wirdwiefolgtgeändert:

1. §9wirdwiefolgtgeändert:

InAbsatz1werdenfolgendeSätzeangefügt:
„IngrößerenGemeindenmussmindestensderWahlraum
jedesviertenStimmbezirksbarrierefreisein,wobeieine
gleichmäßige Verteilung der barrierefreienWahlräume
überdasGemeindegebietsicherzustellenist.Gemeinden
mitwenigeralsvierWahlbezirkensollendaraufhinwir-
ken,dasswenigstenseinWahlraumbarrierefrei ist.Bei
WahlenabdemJahr2010solljederWahlraumbarrierefrei
sein.SolangenichtjederWahlraumbarrierefreiist,teilen
dieGemeindeverwaltungundderKreiswahlleiteraufAn-
fragemit,welcheWahlräumebarrierefreisind.“

2. §48Abs.1erhältfolgendeFassung:

„(1)EinWähler oder eineWählerin, der oder die des
Lesens unkundig oder durch körperliche Beeinträchti-
gungbehindertist,denStimmzettelzukennzeichnen,in
denWahlumschlagzulegen,diesenselbstindieWahlurne
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zulegenoderdemWahlvorsteherzuübergeben,bestimmt
eineanderePerson,derenHilfeerodersiesichbeider
Stimmabgabebedienenwill.Einblinderodersehbehin-
derterWählerodereineWählerinkannsichzurKenn-
zeichnungdesStimmzettelsaucheinerStimmzettelschab-
lonebedienen.“

Artikel4
ÄnderungderGemeindeordnung

DieGemeindeordnunginderFassungvom31.Januar1994
(GVBl.S.153),zuletztgeändertdurchArtikel9desGesetzes
vom6.Februar2001(GVBl.S.29),BS2020-1,wirdwiefolgt
geändert:

1. Eswirdfolgender§46beingefügt:

„§46b
Behindertenbeiräte

(1) IndenkreisfreienStädtenundden großenkreisan-
gehörigenStädtenistvomStadtrateinBehindertenbeirat
zubestellen.Er vertritt die Interessen derbehinderten
MenschenundberätStadtratundStadtverwaltunginallen
Fragen, die die Belange der behinderten Menschen
berühren.

(2)DerBehindertenbeiratbestehtmehrheitlichausMit-
gliedernderBehindertenverbände,diebehinderteMen-
schengemäß§2Abs.1desLandesgesetzeszurGleich-
stellungvonbehindertenMenschenseinsollen.DieFrak-
tionen des Stadtrats sind im Behindertenbeirat ohne
Stimmrechtvertreten.

(3)InVerbandsgemeindenundverbandsfreienGemeinden
soll ein Behindertenbeirat oder eine Behindertenbeauf-
tragteodereinBehindertenbeauftragtervomVerbandsge-
meinderatbzw.vomGemeinderatbestelltwerden.Wird
einBehindertenbeiratgebildet,geltendieBestimmungen
desAbsatzes2sinngemäß.WirdeineBehindertenbeauf-
tragteodereinBehindertenbeauftragterbestellt,musssie
oder er eine behindertePerson gemäß § 2Abs. 1 des
LandesgesetzeszurGleichstellungvonbehindertenMen-
schensein.

(4)DieStadt-oderGemeindeverwaltunghatdenBehin-
dertenbeiratoderdieBehindertenbeauftragteoderdenBe-
hindertenbeauftragtenüberallePlanungenundVorhaben,
die die Belange von behindertenMenschen berühren
können,rechtzeitigzuinformieren.

(5)DasNähereistdurchSatzungzubestimmen.“

2. Derbisherige§46bwird§46c.

3. DieInhaltsübersichtwirdentsprechendgeändert.

Artikel5
ÄnderungderLandkreisordnung

DieLandkreisordnunginderFassungvom31.Januar1994
(GVBl.S.188),zuletztgeändertdurchArtikel10desGesetzes
vom6.Februar2001(GVBl.S.29),BS2020-2,wirdwiefolgt
geändert:

1. Eswirdfolgender§40beingefügt:
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„§40b
Behindertenbeiräte

(1)IndenLandkreisenwirdvomKreistageinBehinder-
tenbeiratodereineBehindertenbeauftragteodereinBe-
hindertenbeauftragterbestellt.SieoderervertrittdieIn-
teressenderbehindertenMenschenundberätdenKreistag
unddieBehördendesKreisesinallenFragen,dieBelange
vonbehindertenMenschenberühren.

(2)Wird ein Behindertenbeirat gebildet, besteht dieser
mehrheitlich ausMitgliedern derBehindertenverbände,
diebehinderteMenschengemäß§2Abs.1desLandesge-
setzeszurGleichstellungvonbehindertenMenschensein
sollen.DieFraktionendesKreistagssindimBehinderten-
beiratohneStimmrechtvertreten.WirdeineBehinder-
tenbeauftragteodereinBehindertenbeauftragterbestellt,
musssieoderereinebehindertePersongemäß§2Abs.1
desLandesgesetzes zurGleichstellung von behinderten
Menschensein.

(3)DieKreisverwaltunghatdenBehindertenbeiratoder
die Behindertenbeauftragte oder den Behindertenbeauf-
tragtenüberallePlanungenundVorhaben,diedieBelange
vonbehindertenMenschenberührenkönnen,rechtzeitig
zuinformieren.

(4)DasNähereistdurchSatzungzubestimmen.“

2. Derbisherige§40bwird§40c.

3. DieInhaltsübersichtwirdentsprechendgeändert.

Artikel6
ÄnderungdesSchulgesetzes

Das Schulgesetz in der Fassung vom 6.November 1974
(GVBl.S.487),zuletztgeändertdurchArtikel34desGesetzes
vom6.Februar2001(GVBl.S.29),BS223-1,wirdwiefolgt
geändert:

1. In§1wirdfolgenderneueAbsatz4eingefügt:

„(4)WenndieErziehungsberechtigtenvonminderjährigen
SchülerinnenundSchülernmitsonderpädagogischemFör-
derbedarfoderabderVollendungdes18.Lebensjahres
dieseselbsteswünschen,müssensieanSchulengemeinsam
mitSchülerinnenundSchülernohneBehinderungener-
zogenundunterrichtetwerden.“

2. DerbisherigeAbsatz4wirdAbsatz5.

Artikel7
ÄnderungdesKindertagesstättengesetzes

Das Kindertagesstättengesetz vom 15.März 1991 (GVBl.
S. 79),zuletztgeändertdurchArtikel1desGesetzesvom
10. Februar1998(GVBl.S.25),BS216-10,wirdwiefolgtge-
ändert:

§2Abs.3erhältfolgendeFassung:

„(3)KindermitundohneBehinderungenwerdeninKinder-
tagesstättengemeinsambetreut,gefördertundgebildet.Dabei
werdendenKinderngemeinsameErfahrungsfelderundLern-
ziele geboten, die sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung
fördernundandasgemeinsameMiteinanderlebengewöhnen.
KeinKinddarfwegenseinerBehinderungvomBesuchder
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Kindertagesstätteausgeschlossenwerden.Kindertagesstätten
habenauchdieAufgabe,beiderFrüherkennungvonEnt-
wicklungsrückständenundBehinderungenmitzuwirken.“

Artikel8
ÄnderungderLandesbauordnung

DieLandesbauordnungRheinland-Pfalzvom24.November
1998(GVBl.S.365),zuletztgeändertdurchArtikel27desGe-
setzesvom6.Februar2001(GVBl.S.29),BS213-1,wirdwie
folgtgeändert:

1. In§51wirdfolgenderneueAbsatz2eingefügt:

„(2)Arbeitsstätten, indenenaufgrundderAnzahl ihrer
ArbeitsplätzeeinePflichtzurBeschäftigungvonSchwer-
behindertennachdenBestimmungendesSchwerbehin-
dertengesetzesbesteht,sindsoherzurichtenundinstandzu
halten,dasssiedenBelangenvonbehindertenMenschen
nach§2Abs.1desLandesgesetzeszurGleichstellungvon
behindertenMenschenRechnungtragen.“

2. DerbisherigeAbsatz2wirdAbsatz3undwiefolgtge-
ändert:
DieWorte„nichtnurgelegentlich“werdengestrichen.

3. DerbisherigeAbsatz3wirdAbsatz4.

4. DerbisherigeAbsatz4wirdAbsatz5undwiefolgtge-
ändert:
DieWorte„Absätzen2und3“werdenzu„Absätzen2
und 4“.

Artikel9
ÄnderungdesNahverkehrsgesetzes

DasNahverkehrsgesetz vom 17.November 1995 (GVBl.
S. 450),zuletztgeändertdurchArtikel71desGesetzesvom
6. Februar2001(GVBl.S.29),BS924-8,wirdwiefolgtge-
ändert:

1. §3Abs.7erhältfolgendeFassung:

„(7)Bei der Planung undAusgestaltung derVerkehrs-
infrastrukturund derBeschaffung vonFahrzeugen des
öffentlichenPersonennahverkehrsmüssendieBelangevon
Personen,dieinihrerMobilitätbeeinträchtigtodersinnes-
behindertsind,vonFamilienmitKindernundvonFrauen
besondersberücksichtigtwerden.Mobilitäts-undsinnes-
behinderteMenschensollendenöffentlichenNahverkehr
ohnefremdeHilfennutzenkönnen.“

2. §11wirdwiefolgtgeändert:
a) EswirdfolgenderneueAbsatz2eingefügt:

„(2)DieFörderungnachAbsatz1Nr.1setztdieBe-
rücksichtigungderBelangevonmobilitäts-undsinnes-
behindertenMenschenvoraus.“

b) DerbisherigeAbsatz2wirdAbsatz3.

Artikel10
ÄnderungdesWeiterbildungsgesetzes

DasWeiterbildungsgesetzvom17.November1995(GVBl.
S. 454,BS223-60)wirdwiefolgtgeändert:
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§2Satz2erhältfolgendeFassung:

„SiesolldurchbedarfsgerechteBildungsangebotezurChancen-
gerechtigkeit, insbesonderezurGleichstellungvonFrauund
MannsowiezurGleichstellungvonbehindertenMenschen
beitragen,Bildungsdefiziteabbauen,dieVertiefung,Ergän-
zungundErweiterungvorhandeneroderdenErwerbneuer
Kenntnisse, Fähigkeiten undQualifikationen ermöglichen
und zu eigenverantwortlichemHandeln im privaten und
öffentlichenLeben sowie zurMitwirkungundMitverant-
wortungimberuflichenundöffentlichenLebenbefähigen.“

Artikel11
RückkehrzumeinheitlichenVerordnungsrang

SoweitdurchdiesesGesetzVerordnungengeändertwerden,
bleibtdieBefugnisderzuständigenStellen,dieseVerordnun-
genkünftigzuändernoderaufzuheben,unberührt.

Artikel12
In-Kraft-Treten

DiesesGesetztrittam................inKraft.

11
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A.Allgemeines

DasEnde1994insGrundgesetzaufgenommeneBenachteili-
gungsverbotzugunstenvonbehindertenMenschen (Art.3
Abs.3Satz2GG) sowiedieStaatszielbestimmung inder
Landesverfassungvom18.Mai2000inArtikel64erfordern
diemöglichstrascheUmsetzunginLandesrechtdurchkon-
krete gesetzliche Regelungen, um diesesGrundrechtmit
LebenzuerfüllenunddieSituationvonbehindertenMen-
schentatsächlichzuverbessern.

ImvorliegendenArtikelgesetzwerdenallgemeineGrundsätze
einesBenachteiligungsverbotsmitdemZiel,dievolleGleich-
stellungvonbehindertenMenschenundMenschenohneBe-
hinderungen zu erreichen,mit einzelnen Änderungen in
schonbestehendenLandesgesetzenverbunden,diemitihren
RegelungenvonbesondererRelevanz fürbehinderteMen-
schensind.

InRheinland-PfalzistdiesdiezweiteVorlageeinesGleich-
stellungsgesetzes, nachdem der „Gesetzentwurf für ein
LandesgesetzzurGleichstellungvonMenschenmitBehinde-
rungen“derFraktionBÜNDNIS90/DIEGRÜNEN inder
13.Wahlperiode (Drucksache 13/6437 vom 10.Oktober
2000) in den parlamentarischenBeratungen unerledigt ge-
bliebenwar.DervorliegendeGesetzentwurfistgroßenteils
identischmit der bereits in der 13.Wahlperiode einge-
brachtenGesetzesvorlage.

DiewichtigstenÄnderungen,dieimaktuellenGesetzentwurf
berücksichtigtwurden:

– Das zwischenzeitliche In-Kraft-Treten des IX. Sozialge-
setzbucheshatdiezuvorbestehendenRegelungslückenge-
schlossen.InArtikel1entfallendadurchdievorherigen
§§ 6„Hilfen,DiensteundEinrichtungen“und7„Bera-
tung,Selbsthilfeeinrichtungen“.Außerdemwurdeanalog
zumIX.SozialgesetzbuchunddemEndeAugust2001ver-
öffentlichtenReferentenentwurffüreinGleichstellungs-
gesetzdesBundesderVereinheitlichungwegendieBegriff-
lichkeit„MenschenmitBehinderungen“durch„behinderte
Menschen“ersetzt.

– DieVorlageeinesReferentenentwurfsfüreinGleichstel-
lungsgesetz desBundes legtemitFormulierungen zum
BundeswahlgesetzundzurBundeswahlordnung,derGe-
staltung vonBescheiden, amtlichen Informationenund
VordruckensowiederbarrierefreienInformationstechnik
weitereFeldereinernotwendigenGleichstellungvor,die
auchbeiderGesetzgebungdesLandesberücksichtigtwer-
denmüssen.

EsbedarfnichtdesAbwartensaufdieVerabschiedungeines
Bundesgleichstellungsgesetzes, da dieZuständigkeiten zwi-
schenBundes-undLandesgesetzgebungaufdiesemRechtsge-
bieteindeutigabzugrenzensind.InBerlinundSachsen-An-
halt sind bereits Landesgleichstellungsgesetze inKraft ge-
treten.

DerGesetzentwurfsolldazubeitragen,dieAkzeptanzund
diePartizipationvonbehindertenMenschenzustärkenund
indiesemSinnindergesamtenGesellschaftzuwirken.Be-
merkenswertistzudem,dassdurchdenAbbauvonBarrieren
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VorteileweitüberdenhierdefiniertenPersonenkreiserzielt
werdenkönnen.Sogeltenschätzungsweise20%derBevölke-
rung alsmobilitätsbehindert. Auch die wachsende Zahl
ältererMenschensowieElternmitKinderwagensindaufdie
behindertengerechteGestaltungbaulicherundverkehrlicher
Anlagen angewiesen. Gleichzeitig werden damit Unfall-
risikenvermieden.

Bis in die jüngsteVergangenheit führte oft lediglichUn-
wissenheitoderIgnoranzdazu,dassdieBelangevonbehin-
dertenMenschennichtausreichendberücksichtigtwurden.
BeiNeubautensindinallerRegeldannkeinenennenswerten
Mehrkostenzuerwarten,wennvonAnfangankonsequent
behindertengerechtgeplantwird.WieErfahrungswertez.B.
ausdenUSAbelegen,werdendieKostenvonbehindertenge-
rechtenUmrüstungenhäufigüberschätzt.

B.ZudeneinzelnenVorschriften

Zu§1

§1konkretisiertdasBenachteiligungsverbotdesArtikels3
Abs.3Satz2GGunddesArtikels64derLandesverfassung
zurEingliederungvonbehindertenMenschenalsZielsetzung
in den verschiedenen rechtlichen, politischen und gesell-
schaftlichenBereichenundschließtdabeidiegeschlechtsspe-
zifischenBenachteiligungenein.

Zu§2

In denAbsätzen 1 und 2wird dieBeeinträchtigung von
behindertenMenschen auf der Grundlage der aktuellen
DiskussionvordemHintergrundderStandardsderWHO
definiert.
Es wird unterschieden zwischen der Aktivitätseinschrän-
kung,dieaufgrundeinerSchädigungeintritt,unddersichdar-
ausergebendenPartizipationseinschränkung,dieaufdieVer-
antwortungvonanderendurchderenMaßnahmen,Struktu-
renundVerhaltensweisenhinweist.

MitdemBegriffderSchädigunginAbsatz3wirdzwischenbe-
hindertenMenschen und vorübergehend erkrankten oder
verletztenMenschen unterschieden.Die Frist von sechs
Monatenentsprichtdabeidembereits imSchwerbehinder-
tengesetzfestgelegtenZeitraum.

InAbsatz4wirddievomGrundgesetzunddurchdieLandes-
verfassungverboteneBenachteiligungvonbehindertenMen-
schenlandesgesetzlichkonkretisiert.

Zu§3

Absatz1verdeutlicht,dassGleichstellungundsozialeEin-
gliederungvonbehindertenMenschenalsgesamtgesellschaft-
licheAufgabezuverstehenist.

Absatz2weistdemLand,denGebietskörperschaften,ihren
BehördenundDienststelleneinebesondereVerpflichtungzu.
SiehabenimRahmenihrerZuständigkeitdieGrundsätzeder
GleichstellungundderVermeidungvonBenachteiligungvon
behindertenMenschen zuverwirklichen.Gleiches gilt für
KörperschaftenundUnternehmen inüberwiegendöffent-
licherHand.

Begründung
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Absatz3trägtderTatsacheRechnung,dassFrauenmitBe-
hinderungenzumeinendurchihrGeschlecht,zumanderen
durch ihreBehinderungbenachteiligt sind.Diesedoppelte
BenachteiligungbetrifftFrauenmitBehinderungeninsbeson-
dere imBerufsleben,alsMütter,inBezugaufihrsexuelles
Selbstbestimmungsrecht,z.B.durchdieVerweigerungdes
RechtsaufweiblicheAssistenz.

Zu§4

BeweislastumkehrundAkteneinsichtsrecht zugunstenvon
behindertenMenschensindnotwendig,umdiesendietatsäch-
licheDurchsetzungihrerRechtezuerleichtern.SolcheInstru-
mentarienhelfeninsbesondere,strukturelleBenachteiligun-
genimAlltagzuerkennen,zuvermeidenundabzubauen.Die
hiergetroffenenRegelungen entsprechen imWesentlichen
derimLandBerlinbereitsgeltendenRegelung.

Zu§5

MitdemVerbandsklagerechtwirdnebendemindividuellen
KlagerechteinezusätzlicheMöglichkeitgeschaffen,Verstöße
gegendiesesGesetzzugunstenvonbehindertenMenschen
rechtlichanzufechten.DasVerbandsklagerechtwirddieent-
scheidendenBehördenstärkerdafürsensibilisieren,dieInter-
essenvonbehindertenMenschenbeiPlanungenvonAnfang
anundumfassendzuberücksichtigen.
ImFallederVertretungderRechteeinzelnerPersonenbedarf
esderenZustimmung.Eswirdaußerdemklargestellt,dassdas
individuelleKlagerechtdurchdasVerbandsklagerechtnicht
eingeschränktwird.

Zu§6

DieAnerkennungderGebärdenspracheisteinentscheiden-
derSchrittdazu,diePartizipationderGehörlosenundHör-
geschädigtenamöffentlichenLebenzuverbessern.InVer-
waltungsverfahrenmussihnenimRahmenderLandeskom-
petenzenGelegenheitgegebenwerden,sichinderGebärden-
sprachegegenüberHörendenzuäußern.AuchfürdieKom-
munikationvonGehörlosenundHörgeschädigtenunterein-
anderistdasfrühzeitigeErlernenderGebärdensprachevon
hoherBedeutung.
FürdienotwendigeZahlgutausgebildeterGebärdensprach-
dolmetscherund-dolmetscherinnenmussdasLanddurchein
entsprechendesAngebotSorgetragen.

Zu§7

AuchSehbehinderteundBlindesollenindieLageversetzt
werden,dass sieBescheide, InformationenundVordrucke
öffentlicherStellen in einer für siewahrnehmbarenForm
direktverstehenkönnen.WiediesbeiderGestaltungvon
VordruckenundInformationenimEinzelnenverwirklicht
werdensoll,wirddurcheineVerordnungoderVerwaltungs-
vorschrift festgelegt.DieRegelungübernimmt imWesent-
lichen die Formulierung des Referentenentwurfs für ein
GleichstellungsgesetzdesBundes.

Zu§8

FürSehbehinderteundBlindesinddieneuenMedienwieIn-
ternetoderIntranetwichtigeInformations-undKommuni-
kationsformen.DieInformationensindfürsienurdannbar-
rierefreizugänglich,wennbeiderGestaltungderInforma-
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tionendiebestehendenStandardszurUmsetzungoderEr-
läuterung von grafischen Elementen angewandt werden.
WesentlicheMehrkostenentstehendabeinicht.Auchdiese
RegelungübernimmtimWesentlichendieFormulierungdes
ReferentenentwurfsfüreinGleichstellungsgesetzdesBundes.

Zu§9und§10

DerLandesbeiratwirdaufeinegesetzlicheGrundlagegestellt,
seineZusammensetzungundAufgabenwerdengeregelt.Mit
derMöglichkeit,rechtzeitigzuallenGesetzgebungsverfahren
sowieRechtsverordnungengehörtzuwerden,soweitsieBe-
langevonbehindertenMenschenberührenkönnen,wirddie
MöglichkeitderPartizipationvonbehindertenMenschenaus
derSichtweisederBetroffenenundals„ExpertenundExper-
tinnenineigenerSache“zurGeltunggebracht.Deshalbsind
inderRegelvondenVerbändenBetroffenezubenennen.Es
solldavonnurbegründeteAusnahmengeben.
DerLandesbeiratmussmindestenszurHälftemitFrauenbe-
setztwerden,umdemGleichstellungsanspruchvonFrauen
undMännerngerechtzuwerden.

Zu§11

EineBerichterstattungüberdieSituationvonbehinderten
MenschensollallezweiJahreerfolgenunddemLandtagso-
wiederÖffentlichkeitzurErörterungvorgelegtwerden.Der
BerichtsolleineaussagekräftigeGrundlagefürdieDiskussion
überdenStandderGleichstellungvonbehindertenMenschen
bieten.
DieBerichterstattungüberdieSituationamArbeitsmarktsoll
injährlichemRhythmusdurchgeführtwerden,umdenErfolg
arbeitsmarktpolitischerMaßnahmen zeitnah kontrollieren
undsteuernzukönnen.

ZuArtikel2und3

DieÄnderungdesLandeswahlgesetzesund inderLandes-
wahlordnungzielendaraufab,dassauchfürBlindeundSeh-
behinderteeinegeheimeStimmabgabemöglichwirdneben
derschonvorhandenenRegelung,sichbeiderStimmabgabe
derHilfestellungdurchPersonenihresVertrauenszubedie-
nen.DeshalbsolldiesenPersonenkünftigdieVerwendung
vonWahlschablonenermöglichtwerden.

FernerwirdinderLandeswahlordnungaufdiefortschreitende
EinrichtungbarrierefreierWahlräumeindenWahlbezirken
hingewirkt, die bis zum Jahr 2010 flächendeckend abge-
schlossenseinsoll.
EntsprechendeRegelungensindauchimReferentenenwurf
füreinGleichstellungsgesetzdesBundesvorgesehen.

ZuArtikel4und5

ErfahrungsgemäßtretenvieleProblemefürbehinderteMen-
schenaufderkommunalenEbeneauf.Siekönnenundsollen
ambestenvorOrtgelöstwerden.DabeibietetderBehinder-
tenbeiratsowohl fürBürgerinnenundBürgeralsauch für
VerwaltungundRatbesondersgeeigneteAnsprechpartner
und-partnerinnen.
AufderEbenederkreisfreienStädte,dergroßenkreisan-
gehörigenStädteundderKreisemüssenBehindertenbeiräte
bestelltwerden.IndenVerbandsgemeindenundverbands-
freienGemeindensolldiesendagegeneinWahlrechtvorbe-
haltenbleiben,obeinBeiratodereineBehindertenbeauftragte
odereinBehindertenbeauftragterbestelltwerdensoll.
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MitRücksichtaufdieGestaltungsfreiheitderkommunalen
Selbstverwaltungwurdennurwenigegrundsätzlichelandes-
gesetzlicheVorgabengemacht.DazugehörtdieBestimmung,
dassbehinderteMenschenausdenVerbändendieMehrheit
stellenmüssen,oder,fallseineBehindertenbeauftragteoder
einBehindertenbeauftragterbestelltwird,dieseoderdieser
einBetroffenergemäß§2seinmuss.

ZuArtikel6

DervorliegendeEntwurfbeschränktsichaufdieÄnderung
des§1„Ziele“imbestehendenSchulgesetz,dadiesesnicht
mehr zeitgemäße Gesetz insgesamt keine Anknüpfungs-
punktefüreinfortschrittlichesGleichstellungsgesetzbietet.
InsbesonderederAbschnittSonderschulenistindiesemZu-
sammenhangmitdenZielsetzungendiesesGesetzesnichtin
Übereinstimmungzubringen.
AufweitergehendeundinsichgeschlosseneRegelungenzur
IntegrationvonbehindertenMenschenwurdehierverzichtet,
jedochweisenwir aufdenGesetzentwurfvon BÜNDNIS
90/DIEGRÜNEN „Gesetz für die Schulen inRheinland-
Pfalz“,Drucksache 13/6130, hin, dessen Formulierungen
diesenAnsprüchengenügen.

ZuArtikel7

DieFörderungvonKindernmitBehinderungensollschon
möglichstfrühzeitiginintegrativerForm,dasheißtauchim
ZusammenlebenundZusammenlernenmitKindernohneBe-
hinderungenerfolgen.DiesbietetgünstigeVoraussetzungen,
umderEntstehungvonVorurteilenundsozialerAusgren-
zunggegenüberbehindertenMenschenvorzubeugen.Eine
integrativeErziehungverlangtentsprechendeQualitätsstan-
dardsinderPädagogik,beiderPersonal-undSachausstattung
sowiedenbaulichenGegebenheiten.

ZuArtikel8

EinebarrierefreigestalteteUmweltistfürinihrerMobilität
behinderteund ältereMenschen eineGrundvoraussetzung
füreineumfassendeTeilhabeamLebeninderGesellschaft.
DieNeufassung der rheinland-pfälzischenBauordnung im
Jahre1998hatbereitswesentlicheGrundsätzederbarriere-
freien Gestaltung von Wohn- und Lebensbedingungen
berücksichtigt.
AllerdingsistkeineBerücksichtigungvonArbeitsstättenin
§ 51„BaulicheMaßnahmenfürbesonderePersonengruppen“
erreichtworden.InAnlehnungandieBeschäftigungspflicht
nach§5SchwerbehindertengesetzwirdeineZahlvonmin-
destens20Beschäftigtenfestgesetzt,abderverlangtwird,dass
denBelangenvonbehindertenMenschenRechnungzutragen
ist.
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Die gerade für öffentlicheEinrichtungen imRahmen der
Gleichstellung nicht akzeptable Bedingung, dass sie von
diesenbesonderenPersonengruppen„nichtnurgelegentlich
aufgesuchtwerden“,wirdgestrichen.

ZuArtikel9

DiebestehendegesetzlicheRegelungin§3Absatz7zurgene-
rellenBerücksichtigungderBelangevonbehindertenMen-
schenwirdvoneiner„Soll“- ineine„Muss“-Regelungver-
schärft.Diesgiltebenso fürdieBelangevonFamilienmit
Kindern,füralteMenschenundfürdieBelangevonFrauen.
DieSchaffungvongeeignetenVerkehrsbedingungenisteine
wesentliche Voraussetzung für dasWirksamwerden von
BemühungenumChancengerechtigkeit,Rehabilitationund
IntegrationvonbehindertenMenschen.Nebenmobilitäts-
behindertenMenschenwerdenauchsinnesbehinderteMen-
scheneinbezogen.AlsZielbestimmungwirdfernerdieEr-
möglichung der Benutzung des öffentlichenNahverkehrs
ohnefremdeHilfegesetzlichverankert.DiefinanzielleFör-
derungvonVerkehrsanlagenundFahrzeugendurchdasLand
wirdvonderBerücksichtigungderBelangevonbehinderten
Menschen abhängig gemacht.Dadurchwird sichergestellt,
dassbeiNeuinvestitionen,aberauchimLaufederJahredurch
Sanierungs-undModernisierungsmaßnahmenvonbestehen-
denVerkehrseinrichtungenspürbareVerbesserungenfürbe-
hinderteMenschenbeiderBenutzungdesÖPNVinRhein-
land-Pfalzeintreten.DieVorschriftzurBeschaffungbehin-
dertengerechterFahrzeugeentsprichtzudemder Intention
einer EU-Richtlinie, die sich gegenwärtig vor derVerab-
schiedungdurchdenMinisterratbefindet.

ZuArtikel10

DurchdieAufnahmedesGebotsderGleichstellungvonbe-
hindertenMenschenalsAufgabederWeiterbildungwirddies
fürdieWeiterbildungimLandealsZielvorgabeformuliert.
DiessollzueinerVerbesserunggezielterAngebotefürbe-
hinderteMenscheninderWeiterbildungführen.

ZuArtikel11

SoweitdiesesGesetzRechtsverordnungenändert,erhaltendie
geändertenBestimmungenGesetzesrang.DieVorschrifter-
möglichteinespätereÄnderungdieserBestimmungendurch
Verordnung(„Entsteinerungsklausel“).

ZuArtikel12

ErregeltdenZeitpunktdesIn-Kraft-TretensdesGesetzes.

FürdieFraktion:
ReinerMarz


