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1. Landesgesetz zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen (Landesinklusionsgesetz) 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/12959 – [Link zum Vorgang] 

 Anhörung durchge-
führt; vertagt 
(S. 3 – 35) 

2. Situation der geringfügig Beschäftigten in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
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 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 2) 

3. Mögliche Schließung des MAN Truck Modification Center in Witt-
lich 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/7364 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
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4. Stellenabbau bei Apollinaris 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
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Vors. Abg. Dr. Timo Böhme eröffnet die Sitzung und begrüßt die Teilnehmenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 2, 3 und 4 der Tagesordnung: 
 
2. Situation der geringfügig Beschäftigten in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7290 – [Link zum Vorgang] 
 

3. Mögliche Schließung des MAN Truck Modification Center in 
Wittlich 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/7364 – [Link zum Vorgang] 
 

4. Stellenabbau bei Apollinaris 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7396 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichter-
stattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
Landesgesetz zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
(Landesinklusionsgesetz) 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/12959 – [Link zum Vorgang] 

 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Insofern haben wir heute nur noch einen Tagesordnungspunkt zu be-
handeln, nämlich das beschlossene Anhörungsverfahren. Es geht um das Landesgesetz zur Gleich-
stellung, Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Landesinklusionsgesetz). Zu 
dieser Anhörung haben wir Expertinnen und Experten eingeladen, die Anzuhörenden, die von den 
Fraktionen vorgeschlagen worden sind. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. 
 
Wir starten jetzt mit unserer Anhörung. Jeder Anzuhörende hat etwa zehn Minuten Zeit. Ich bin da 
nicht so genau, bitte aber, diese Zeitvorgabe in etwa einzuhalten. Ich erteile zunächst Herrn Rösch 
das Wort für sein Eingangsstatement. Wenn alle gesprochen haben, beginnen wir mit der Debatte.  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12959-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dD+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d12959&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Matthias Rösch 
Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen 
– Vorlage 17/7451 – 

 
Matthias Rösch: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! Vielen Dank für die 
Einladung und die Möglichkeit, seitens des Landesbeauftragten für die Belange behinderter Men-
schen an der Anhörung teilzunehmen. 
 
Mit dem Landesinklusionsgesetz setzen wir eine gute Tradition in der Politik von und für Men-
schen mit Behinderungen in Rheinland-Pfalz fort. Wir haben nach dem Behindertengleichstel-
lungsgesetz des Bundes bereits im Jahr 2002 als erstes Bundesland ein entsprechendes Gesetz 
auf Landesebene verabschiedet. Damit haben wir eine Vorbild- und auch eine koordinierende 
Funktion für alle anderen Bundesländer eingenommen. 
 
Dies hat sich fortgesetzt mit dem Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention. Wir haben bereits einige Projekte, seitdem im Jahr 2009 die UN-Behindertenrechts-
konvention in Deutschland in Kraft getreten ist, in Rheinland-Pfalz umgesetzt. Alle Bundesländer 
und der Bund, aber auch viele zivilgesellschaftliche Akteure und Kommunen sind dem mittlerweile 
gefolgt und haben zum Ausdruck gebracht, dass das ein wichtiges Instrument zur Umsetzung der 
Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention ist. 
 
Mit dem Landesinklusionsgesetz haben wir die Chance, unsere Vorbildfunktion aufrechtzuerhal-
ten und weiter auszubauen. Es sollte unser Anspruch in Rheinland-Pfalz sein, gute Gesetze im 
Zusammenhang mit Inklusion, Gleichberechtigung, Teilhabe und Selbstbestimmung von Men-
schen mit Behinderungen auf den Weg zu bringen. 
 
Auch der Beteiligungsprozess war bemerkenswert. Die AG Novellierung Landesbehindertengleich-
stellungsgesetz hat mit Unterstützung der Fachabteilung und einer wissenschaftliche Begleitung 
schon im Jahr 2017, also am Anfang der Wahlperiode, sehr intensiv Eckpunkte erarbeitet und ge-
schaut, was in den anderen Landesgesetzen und im Bundesgesetz an fortschrittlichen Maßnah-
men steht. Da die UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2002 noch als grundlegende men-
schenrechtsorientierte Rechtsnorm dazugekommen ist, war auch die Frage zu beantworten, wel-
che Punkte daraus wir noch beachten müssen. Wir haben uns immer wieder Rat und Informatio-
nen von externen Sachkundigen geholt. Auch das Deutsche Institut für Menschenrechte mit seiner 
Monitoring-Stelle ist ein ganz wichtiger Ansprechpartner und hat uns kompetent Hinweise gege-
ben. 
 
Das Innovative an dem Gesetzentwurf ist, dass wir die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention 
ziemlich direkt in Landesgesetz umsetzen werden. Das hat auch die Anhörung des Ressorts erge-
ben. Dabei hat es gute Hinweise gegeben, sodass wir noch entsprechende Anpassungen vorge-
nommen haben. Meinen herzlichen Dank noch einmal an die Fachabteilung, die das Ganze gut 
aufbereitet hat. Das sieht man auch in der Vorlage. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7451-V-17.pdf
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Ein wichtiger Faktor ist unter dem Leitsatz „Nicht über uns – ohne uns“ die Stärkung der Interes-
senvertretungen der Menschen mit Behinderungen. Wenn das Gesetz so beschlossen wird, wird 
es das erste Landesgesetz sein, das die Organisationen von Menschen mit Behinderungen ent-
sprechend den Vorgaben des UN-Fachausschusses definiert. Das heißt, hier soll wirklich eine di-
rekte Interessenvertretung stattfinden. Mindestens die Hälfte der Mitglieder soll Menschen mit 
Behinderungen sein. Die Leitung und der Vorstand einer solchen Organisation sollen mit Men-
schen mit Behinderungen besetzt werden. Das ist eine ganz wichtige Aussage für den Leitsatz 
„Nicht über uns – ohne uns.“ 
 
Auch die kommunalen Beauftragten und die kommunalen Behindertenbeiräte sind ganz wichtige 
Partner und Akteure vor Ort. Sie sind die Ansprechpartner für die Menschen mit Behinderungen 
sowie deren Angehörige und können Probleme direkt regeln. Es ist sehr wichtig, dass das Gesetz 
auch dies beinhaltet, damit die Kommunen Möglichkeiten bekommen, ihre Interessenvertretun-
gen zu organisieren. Die kommunalen Beauftragten sind auch für mich als Landesbeauftragter 
ganz wichtige Netzwerkpartnerinnen und -partner. Ohne sie könnten wir gar keine erfolgreiche 
Politik für die Menschen mit Behinderungen machen. 
 
Wichtig ist ebenfalls, dass nicht nur definiert wird, was eine gute Interessenvertretung ist, sondern 
dass sie auch unterstützt wird. Deswegen ist auch der Partizipationsfonds für die Organisation der 
Menschen mit Behinderungen vorgesehen. Er ist ein ganz wichtiges Element. Wir haben das jetzt 
auch bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes gemerkt. Wir haben eine ganz starke Betei-
ligung der Interessenvertretungen im AG – – – 
 

(Aufgrund technischer Probleme sind die Ausführungen von Herrn Rösch nicht mehr vernehm-
bar.) 

 
Deswegen haben wir das auf Landesebene definiert. Wir haben gesehen – – – 
 

(Aufgrund technischer Probleme sind die Ausführungen von Herrn Rösch nicht mehr vernehm-
bar.) 

 
– – – Verhandlungen mit Interessenvertretungen auf gleichem Level, auf Augenhöhe zu realisie-
ren, ist auch eine entsprechende Ausstattung notwendig. Es ist ganz wichtig, dass auch Ressour-
cen bereitgestellt werden. Das ist für die Organisationen ein ganz wichtiger Punkt. 
 
Wir machen auch bei der Barrierefreiheit – das ist ein Stück weit das Kerngeschäft dieses Gesetzes 
– weitere Fortschritte. In Bezug auf eine umfassende Barrierefreiheit werden Lücken geschlossen. 
So werden Gebärdensprachdolmetscher bei Elternabenden in Kitas und Schulen finanziert. Wir 
treffen angemessene Vorkehrungen, machen beispielsweise ein Monitoring des bestehenden und 
erarbeiteten Landesrechts hinsichtlich der Vereinbarkeit mit der UN-Behindertenrechtskonven-
tion und haben eine Besuchskommission, die in der Psychiatrie ein Vorbild hat. Man kann das 
ergänzen für weitere Bereiche in der Eingliederungshilfe, dass Menschen mit Behinderungen ihre 
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Rechte bekommen und sich auch schützen können, wenn sie benachteiligt werden oder Diskrimi-
nierungen erfahren. 
 
Wir haben nicht nur den ersten Aktionsplan im Land aufgestellt – wir sind gerade bei der zweiten 
Fortschreibung, machen also quasi schon unseren dritten Aktionsplan –, sondern schreiben das 
jetzt auch im Gesetz zusammen mit der Berichterstattung fest. Damit haben wir nach meinem 
Wissen als erstes Land gesetzlich einen Aktionsplan festgelegt. Wir schauen nicht nur in die Ver-
gangenheit, sondern wir gehen auch Schritte in die Zukunft und legen uns in dem Aktionsplan 
entsprechend fest. 
 
Es ist klar: Als Landesbehindertenbeauftragter habe ich noch weitere Wünsche und kann ich mir 
immer noch Besseres vorstellen. Die Frist zur Umsetzung der Barrierefreiheit gehört dazu. Ich 
denke, hier könnte man noch ein bisschen konkreter werden, was Umsetzungspläne, Fristen und 
auch Beteiligungen angeht. Bei der digitalen Barrierefreiheit ist zu beachten, dass es auch um 
elektronische Verwaltungsverfahren geht und dass wir keine digitalen Barrieren in der Arbeitswelt 
aufbauen. Beim Verbandsklagerecht sollten wir beobachten, wie Informationen in verständlicher 
und leichter Sprache angemessen berücksichtigt werden, wenn es um die Verbandsklage und um 
die Rechtsmittel geht. 
 
So weit mein Statement zum Landesinklusionsgesetz. Ich hoffe, dass wir das gut hinbekommen 
und dass die Beratungen im Landtag ein gutes Zeichen für die Menschen mit Behinderungen in 
diesem Land setzen, damit wir bei der Inklusion und der Barrierefreiheit weiter vorankommen. 
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Marco Dobrani 
Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen Rhein-
land-Pfalz e. V. (LAG WfbM RLP) 

 
Marco Dobrani: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Mitglieder des Sozialpolitischen Ausschus-
ses! Zunächst einmal bedanken wir uns sehr herzlich für die Möglichkeit, heute im Rahmen der 
Anhörung zu dem geplanten Landesinklusionsgesetz eine Stellungnahme abgeben zu dürfen. Als 
Interessensvertreter der 36 Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in Rheinland-Pfalz mit 
über 15.000 Werkstattbeschäftigten begrüßen wir die Zielsetzung dieses Gesetzes, mit dem jegli-
che Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen bekämpft werden soll. 
 
„Nicht über uns – ohne uns“ – dieser Slogan der Landesregierung ist auch für uns als Werkstatt-
verantwortliche handlungsleitend in unserer täglichen Arbeit. Dies zeigt sich insbesondere auch 
in der Etablierung und Förderung der Selbstvertretungsorgane in den Werkstätten. Das sind zum 
einen die bereits langjährig etablierten Werkstatträte und zum anderen die schon seit einigen 
Jahren eingeführten Frauenbeauftragten in den Werkstätten. 
 
Wie Sie wissen, kümmern sich die Werkstatträte schon seit Jahren im Rahmen der Werkstätten-
Mitwirkungsverordnung um die Belange und auch um die Interessen der Werkstattbeschäftigten. 
Unterstützt werden sie dabei von speziell weitergebildeten Vertrauenspersonen sowie von der 
Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte, die neben der Unterstützung der Arbeit vor Ort in 
den einzelnen Werkstätten auch die politische Interessenswahrnehmung gegenüber dem Träger 
der Eingliederungshilfe übernimmt. Wir haben da in Rheinland-Pfalz eine Vorreiterrolle einge-
nommen. Wir waren eines der ersten Bundesländer, in denen die Landesarbeitsgemeinschaft als 
eigenständiger Verein eingetragen war. 
 
Die Frauenbeauftragten kümmern sich in ganz besonderer Weise um die Belange der in den Werk-
stätten tätigen Frauen mit Behinderungen. Sie werden hierfür speziell weiterqualifiziert und von 
ebenfalls speziell weiterqualifizierten Mitarbeiterinnen unterstützt. In vielen Gesprächs- und Be-
gegnungsformaten, zum Beispiel Frauencafés oder sonstigen organisierten Treffen, kümmern sie 
sich auch um die Präventionsarbeit in den Werkstätten und tragen, wenn es zu einem konkreten 
Fall kommt, aktiv zur Konfliktlösung bei.  
 
Zu dem Landesinklusionsgesetz möchten wir im Wesentlichen auf zwei Normvorschläge näher 
eingehen. Wie gesagt: Grundsätzlich begrüßen wir das Gesetz uneingeschränkt. 
 
Die Zusammensetzung des Landesbeirats wird in § 17 Abs. 2 näher geregelt. Wir begrüßen, dass 
dem zuständigen Ministerium sowohl die Festlegung der Anzahl als auch die Berufung der Bei-
ratsmitglieder obliegt. Nicht nachvollziehen können wir hingegen, dass wir als Landesarbeitsge-
meinschaft Werkstätten für behinderte Menschen Rheinland-Pfalz nicht zum Kreis der zu benen-
nenden Mitglieder gehören. Noch weniger nachvollziehen können wir, dass die Landesarbeitsge-
meinschaft der Werkstatträte nicht als Mitglied des Landesbeirats vorgesehen ist, zumal in Ab-
satz 4 die stimmberechtigte Mehrheit im Landesbeirat die Vertreterinnen und Vertreter der 
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Selbstvertretung und der Selbsthilfe bilden. Den Menschen mit Behinderungen in den Werkstätten 
sollte durch die Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte ein Vertretungs- und Stimmrecht 
zugestanden werden. 
 
Die Aufgabe der Besuchskommission soll sein, regelmäßig die gleichberechtigte Teilhabe am Le-
ben in der Gesellschaft zu überprüfen, um auch eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermögli-
chen. Ein besonderer Fokus soll dabei auf Aspekte der Gewaltprävention und des Gewaltschutzes 
gelegt werden. Da ist uns sehr wichtig festzustellen, dass es im Rahmen der Qualitätssicherung 
und der Gewaltprävention bereits sehr gute und bewährte Strukturen und Prozesse in den rhein-
land-pfälzischen Werkstätten gibt. Diese sind auch in die landesrahmenvertraglichen Regelungen 
aufgenommen worden. So wird in § 9 des Landesrahmenvertrags –Qualität und Wirksamkeit der 
Leistungen – die Einrichtung eines Qualitätsmanagementverfahrens vorgeschrieben. In den meis-
ten Fällen handelt es sich hierbei um zertifizierte Systeme, die jährlich von einer externen Stelle 
überprüft werden. Dabei sind neben den wirtschaftlichen Prozessen auch die pädagogischen Pro-
zesse beschrieben und auch die Qualitätsstandards festgehalten. 
 
In § 9 werden darüber hinaus eine Abfrage der Zufriedenheit der Leistungsberechtigten und auch 
das Vorhalten eines Beschwerdemanagements verbindlich festgeschrieben. Diese sind dem Trä-
ger der Eingliederungshilfe auf Verlangen regelmäßig vorzulegen. 
 
Des Weiteren werden in § 10 Regelungen zu Schutz- und Präventionsmaßnahmen vereinbart. Da-
rin heißt es insbesondere, dass der Leistungserbringer dafür verantwortlich ist, dass Maßnahmen 
zur Prävention und zum Schutz vor seelischen, körperlichen und sexualisierten bzw. sexuellen 
Grenzverletzungen, Übergriffen und Gewalt festgelegt und durchgeführt werden. Dies geschieht 
in den rheinland-pfälzischen Werkstätten durch die Einrichtung und Förderung von Frauenbeauf-
tragten und auch von Präventionsbeauftragten bei den Mitarbeiterinnen, durch Selbstverpflich-
tungserklärungen, die von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingeholt werden, durch Prä-
ventions- und Schutzkonzepte sowie durch die Zusammenarbeit mit Fachkundigen. Ein erweiter-
tes polizeiliches Führungszeugnis ist sowohl bei der Einstellung als auch regelmäßig alle fünf 
Jahre von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorzulegen, die Kontakt mit Leistungsberech-
tigten haben. 
 
Alle diese geforderten Maßnahmen werden von den rheinland-pfälzischen Werkstätten aufgrund 
ihrer eigenen Leitbilder, Konzeptionen und Zielsetzungen mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit 
durchgeführt. Vor dem Hintergrund dieses Selbstverständnisses und der eigenen hohen Quali-
tätsstandards lehnen wir die Einführung einer Besuchskommission deshalb keinesfalls ab. Wir 
sehen sie eher als eine zusätzliche Maßnahme zur Absicherung der eigenen Ansprüche und der 
Arbeit an. Für uns ist sehr wichtig, dass die Besuchskommission ausgewogen zusammengesetzt 
wird und frei von ideologischen Vorbehalten auch gegenüber der Werkstattarbeit ist. Das ist für 
uns eine wichtige Voraussetzung. Wichtig ist auch, dass langjährig aufgebaute Strukturen wie 
Werkstattrat und Frauenbeauftragte nicht in irgendeiner Form entwertet werden. 
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Fazit: Wir begrüßen die Absicht des Gesetzgebers, ein neues Landesinklusionsgesetz zu schaffen. 
Wir stehen der Installierung einer Besuchskommission unter den gegebenen Voraussetzungen 
nicht in irgendeiner Weise negativ gegenüber. Wir würden es aber sehr begrüßen, wenn wir als 
Landesarbeitsgemeinschaft und insbesondere auch die Landesarbeitsgemeinschaft der Werks-
tatträte in den Landesbeirat aufgenommen würden. Dies gilt auch für einen Sitz in der Besuchs-
kommission. Wir halten es für sehr wichtig, dass auch ein Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Werkstätten darin einen Platz hat. Wir würden dies sehr begrüßen und empfehlen. Letztlich 
wäre es noch wünschenswert, wenn die jeweilige Werkstatt über den Besuch dieser Besuchskom-
mission auch einen entsprechenden Besuchsbericht erhalten könnte. 
 
Das ist im Wesentlichen sehr kurz und prägnant unsere Stellungnahme zum Landesinklusionsge-
setz. Ich stehe Ihnen für Fragen gern zur Verfügung. 
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Matthias Mandos 
Geschäftsführer des Landesverbands Rheinland-Pfalz der Lebenshilfe für Menschen mit geis-
tiger Behinderung e.V. 
– Vorlage 17/7357 – 

 
Matthias Mandos: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch wir be-
danken uns herzlich für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Anhörung zu dem Entwurf des Landes-
inklusionsgesetzes Stellung zu nehmen. 
 
Der Landesverband der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung versteht sich als In-
teressenverband für und von Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen, insbesondere 
von Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Lernschwierigkeiten. Unser Landesverband assis-
tiert im Übrigen auch der eben von Herrn Dobrani angesprochenen LAG der Werkstatträte. Die 
Assistenz des Vorstands des eingetragenen Vereins LAG der Werkstatträte erledigt unser Landes-
verband mit einer Teilzeitmitarbeiterin. Insofern sind wir da auch eng vernetzt und im Gespräch. 
 
Ich möchte an dieser Stelle zunächst einmal das unterstreichen, was Herr Dobrani bereits gesagt 
hat, nämlich dass ein Vertreter der LAG der Werkstatträte unbedingt als Mitglied in den Landes-
teilhabebeirat gehört, aber auch die LAG WfbM. Dies hat mich auch insofern erstaunt, als diese 
Institutionen bisher jeweils durch einen Vertreter daran beteiligt sind. 
 
Auch wir begrüßen den Gesetzentwurf als einen wesentlichen Schritt, die umfassende und voll-
ständige Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen zu realisieren. Als 
Interessenverband von Menschen mit Behinderungen begrüßen wir insbesondere, dass in § 9 die 
leichte Sprache als Mittel der barrierefreien Kommunikation für diesen Personenkreis Einzug ge-
halten hat. Gestatten Sie mir, dass ich mich in der Stellungnahme auf diesen Bereich fokussiere; 
denn die leichte Sprache ist das Mittel der Wahl, wenn es um die Barrierefreiheit von Menschen 
mit geistiger Behinderung oder Lernschwierigkeiten geht. 
 
Wir bedauern sehr, dass die leichte Sprache im Gegensatz zu anderen Vorschriften im Zusammen-
hang mit der Barrierefreiheit lediglich eine Sollvorschrift geworden ist. Bei § 7 – Gebärdensprache 
und andere Kommunikationsformen – und auch bei § 10 – Barrierefreie Informationstechnik – 
haben wir Istvorschriften, während für die leichte Sprache nur eine Sollvorschrift vorgesehen ist. 
Wir sehen darin die Benachteiligung eines ganzen Personenkreises, der eine nicht unwesentliche 
Zahl unter den Menschen mit Behinderungen darstellt. 
 
Auch bedauern wir, dass in § 13 - Verbandsklagerecht - der § 9 bei den Vorschriften, gegen die 
sich eine Verbandsklage richten kann, nicht aufgeführt ist. Die Nichteinhaltung der leichten Spra-
che ist insofern nicht von der Verbandsklage umfasst. Auch das stellt eine Benachteiligung dieses 
Personenkreises dar. 
 
Damit möchte ich es bewenden lassen. Wir haben auch eine schriftliche Stellungnahme vorgelegt. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7357-V-17.pdf


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 38. Sitzung • Sozialpolitischer Ausschuss 
Öffentliche Sitzung • 10.11.2020  

11 

Wie gesagt: Insgesamt ist der Gesetzentwurf aus unserer Sicht begrüßenswert. Hinsichtlich der 
leichten Sprache bitten wir um die Nachbesserungen, aus der Soll- eine Istvorschrift zu machen 
und die leichte Sprache im Bereich der Verbandsklage mit einzubeziehen. 
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Johannes Schweizer  
Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter Rheinland-Pfalz e. V. 
– Vorlage 17/7458 – 

 
Johannes Schweizer: Ein Dankeschön an die Damen und Herren Abgeordneten und an den Herrn 
Vorsitzenden für die Einladung und auch für die Möglichkeit, zu dem Gesetzentwurf Stellung zu 
nehmen. 
 
In diesem Gesetz gibt es viele positive Aspekte. Deswegen begrüßen wir das Ansinnen des Geset-
zes. Es sind viele gute Sachen drin: die Schaffung einer Landesstelle für Barrierefreiheit, die Mo-
nitoringstelle, die Förderung der Partizipation und die Regelungen, was die Barrierefreiheit an-
geht. Das alles sind positive Punkte. 
 
Leider, wie so oft, kann man aber im Hinblick auf die Ausführung nicht ganz damit zufrieden sein. 
Aus unserer Sicht gibt es viele Soll- und relativ wenig Istvorschriften. Ganz oft ist auch ein Haus-
haltsvorbehalt enthalten. Ich finde es schon bemerkenswert, wenn selbst die Stelle des so wich-
tigen Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen und seine personelle Ausstat-
tung unter einen Haushaltsvorbehalt gestellt werden. Wir finden, das sollte verbindlicher geregelt 
werden. 
 
Matthias Rösch hat vorhin gesagt, dass die kommunalen Beauftragten eine wichtige Stellung ha-
ben. Auch hier hätten wir uns mehr gewünscht, nämlich zumindest auf der Ebene der Landkreise 
und der kreisfreien Städte verpflichtend Beauftragte oder Beiräte einzuführen, weil sie ein wich-
tiges Bindeglied in die Fläche sind. Wenn eine Kommune das heutzutage machen will, dann kann 
sie das auch schon ohne Gesetz tun. Sie sind jetzt in dem Gesetz aufgeführt. Durch das Gesetz 
wird die Wichtigkeit hervorgehoben. Aber wenn eine kreisfreie Stadt wie zum Beispiel Mainz einen 
Behindertenbeauftragten oder Behindertenbeirat haben will, dann konnte sie das auch vorher 
schon machen. 
 
Wir meinen, die leichte Sprache – Herr Mandos hat dies schon angesprochen – ist essenziell. Des-
wegen teilen wir diesbezüglich völlig die Auffassung des Landesverbands der Lebenshilfe für Men-
schen mit geistiger Behinderung, dass die leichte Sprache keine Soll-, sondern eine Istvorschrift 
braucht, um wirklich eine Barrierefreiheit für alle Menschen mit Behinderungen herzustellen. 
 
Besonders freuen wir uns über die Definition der Organisation von Menschen mit Behinderungen. 
Das kann ich ganz eigennützig sagen, weil wir eine Organisation von Menschen mit Behinderungen 
sind. Deswegen finde ich es schön, dass Rheinland-Pfalz hier eine Vorreiterrolle einnimmt und als 
erstes Bundesland diese Definition in das Gesetz aufnimmt. 
 
Ich habe auch eine schriftliche Stellungnahme verfasst, die ich aber erst gestern an den Landtag 
weitergeleitet habe. Ich entschuldige mich dafür, dass das ein bisschen knapp gewesen ist. Darin 
ist mir der Punkt durchgegangen, dass die LAG der Werkstatträte – ich hoffe, das kann noch kor-
rigiert werden – bei der Besetzung des Teilhabebeirats nicht aufgeführt ist. Natürlich sollte die 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7458-V-17.pdf
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LAG der Werkstatträte als die Selbstvertretungsorganisation der Menschen mit Behinderungen, 
die in Werkstätten arbeiten, darin aufgenommen werden. 
 
Wir begrüßen ausdrücklich, dass es die Besuchskommission geben soll. Wir hätten uns aber noch 
eine etwas genauere Formulierung hinsichtlich der Art der Besetzung gewünscht. Eine Benennung 
über das Ministerium kann man machen. Wir hätten uns aber eher gewünscht, dass die aufgeführ-
ten Organisationen ein Benennungsrecht haben und dass man sich auf die Gesamtzahl einigt: Die 
Besuchskommission besteht aus 20 Mitgliedern, die je zwei Stellvertreter von einer Organisation, 
die aufgeführt ist, benennt. – Dabei sollte natürlich auch darauf geachtet werden, dass sich die 
Geschlechtergerechtigkeit bei der Benennung wiederfindet, also dass die gleiche Anzahl von Män-
nern und Frauen in der Kommission sitzen. 
 
Auch die Förderung der Partizipation ist ein wichtiger Punkt. Wir freuen uns ausdrücklich darüber, 
dass dies Einzug in das Gesetz gefunden hat. Matthias Rösch hat es Partizipationsfonds genannt. 
Das ist es aber leider nicht, sondern es besteht nur die Möglichkeit, dass das Ministerium die 
Partizipation fördert. Das kann es aus unserer Sicht schon jetzt, wenn es das denn machen will. 
Auch hier hätten wir uns eine etwas genauere Angabe gewünscht, im Idealfall natürlich mit einer 
Summe an Geld hinterlegt, die dann zur Verfügung steht, um eine Partizipation auf Augenhöhe zu 
fördern. 
 
Wie gesagt: Grundsätzlich sind viele tolle, spannende und neue Sachen in dem Gesetz drin. Wir 
begrüßen ausdrücklich, dass dieses Gesetzesvorhaben jetzt angegangen worden ist und noch die-
ses Jahr, so hoffe ich, abgeschlossen wird. Aus unserer Sicht wäre aber noch mehr möglich gewe-
sen. 
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Dr. Catharina Hübner, LL.M. 
Deutsches Institut für Menschenrechte – Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention 
– Vorlage 17/7450 – 

 
Dr. Catharina Hübner: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Mitglieder der Landesregie-
rung! Sehr geehrte Ausschussmitglieder! Sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst einmal 
möchte auch ich mich für die Möglichkeit bedanken, hier im Ausschuss zu sprechen. 
 
Dieses Gesetz ist zum einen von großer Bedeutung für die Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention in Landesrecht, weil es das aus dem Jahr 2003 stammende Landesgesetz zur Gleich-
stellung behinderter Menschen im Sinne der UN-BRK weiterentwickelt. Zum anderen hat es eine 
besondere Bedeutung für das Deutsche Institut für Menschenrechte in eigener Sache, weil in dem 
Gesetzentwurf angedacht ist, dass das Institut mit dem unabhängigen Monitoring beauftragt wird. 
Deswegen nutze ich sehr gern die Gelegenheit, in den nächsten Minuten über die Kommentierung 
der einzelnen Regelungen hinaus am Ende auch etwas tiefer in das Thema „Monitoring der Um-
setzung der UN-BRK“ einzusteigen. 
 
Beginnen möchte ich mit einer Anmerkung zum bisherigen Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens. 
Herr Rösch hat schon einiges dazu gesagt. Auch wir begrüßen die Auseinandersetzung der Lan-
desregierung mit den Stellungnahmen im Rahmen des Anhörungsverfahrens sehr. Viele der rich-
tigen Hinweise wurden in den Gesetzentwurf aufgenommen. Dort, wo das nicht der Fall war, wurde 
dies begründet abgelehnt. Das entspricht dem Partizipationsgedanken der Konvention. 
 
Ebenfalls hervorheben möchte ich, dass es sich bei dem Entwurf für das rheinland-pfälzische In-
klusionsgesetz im bundesweiten Vergleich um ein sehr gutes Behindertengleichstellungsgesetz 
handelt, weil viele Vorgaben der UN-BRK aufgegriffen und damit die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen gestärkt werden. 
 
Dass das Landesinklusionsgesetz künftig eine menschenrechtsbasierte Grundausrichtung haben 
soll, begrüßen wir ausdrücklich. 
 
Dennoch gibt es an der einen oder anderen Stelle aus der Perspektive der UN-BRK noch Verbes-
serungsmöglichkeiten. Da wir eine sehr ausführliche schriftliche Stellungnahme eingereicht ha-
ben und viele Punkte schon von meinen Vorrednern angesprochen worden sind, werde ich mich 
in diesem Rahmen auf einige ausgewählte Regelungen des Gesetzentwurfs konzentrieren. 
 
Sehr zu begrüßen sind die Zielschärfung und der ausdrückliche Bezug zur UN-BRK in § 1 des Ge-
setzentwurfs. So ist es gemäß Artikel 1 der UN-BRK der erklärte Zweck der Konvention, den vollen 
und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen 
mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten. Die Formulierung in § 1 des 
Gesetzentwurfs entspricht damit in vollem Umfang dem Wortlaut und dem Anliegen der Konven-
tion. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7450-V-17.pdf
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Auch die Anpassung der Begrifflichkeiten in § 3 an den Wortlaut der UN-BRK ist positiv zu bewer-
ten. So wird ein neues Verständnis von Behinderung deutlich, das die Beeinträchtigung in Wech-
selwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren sieht. 
 
Die Aufnahme einer an die Vorgaben des UN-Fachausschusses für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen angelegten Definition der Selbstvertretungs- und Selbsthilfeverbände schafft 
Rechtssicherheit und ist ebenso zu begrüßen. 
 
Mit der Verankerung der angemessenen Vorkehrungen in § 3 Abs. 2 und 3 werden spezifische, auf 
den Einzelfall bezogene Maßnahmen ermöglicht, die die gleichberechtigte Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben gewährleisten. Angemessene Vorkehrungen bedeuten keine Privilegierung o-
der Besserstellung, sondern sorgen dafür, dass ein Mensch mit Behinderungen in einer spezifi-
schen Situation gleichberechtigt mit anderen ist. Insoweit möchte ich noch ergänzend anmerken, 
dass das Konzept der angemessenen Vorkehrungen vor allem in der Praxis weder allgemein an-
erkannt ist, noch wird es durchgängig angewendet. 
 
Generell existiert ein hoher Informations- und Beratungsbedarf sowohl aufseiten der Betroffenen 
als auch aufseiten der öffentlichen Stellen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang unter anderem, 
dass die unbestimmten Rechtsbegriffe wie zum Beispiel „angemessen“ und „unverhältnismäßig 
oder unbillig belasten“ ausgelegt werden müssen. Die Gleichstellungsgesetze auf Bundes- und 
Landesebene in Deutschland sehen dies im Gesetzestext selbst bisher nicht vor. 
 
Ein anderer Weg ist, weitergehende Ausführungen zu den angemessenen Vorkehrungen in die Ge-
setzesbegründung aufzunehmen. Insofern könnte sich an den Ausführungen des UN-Fachaus-
schusses in seiner allgemeinen Bemerkung Nr. 6 orientiert werden. Die hier vom Ausschuss ent-
wickelten Leitlinien zur Umsetzung der Pflicht zur Bereitstellung angemessener Vorkehrungen 
sind von großer praktischer Relevanz und besagen beispielsweise, dass eine Vorkehrung dann 
angemessen ist, wenn sie notwendig, sachgerecht und wirksam für die Person mit Behinderung 
ist. Weiterhin ist zu prüfen, ob die Vorkehrung eine unzumutbare, also unverhältnismäßige oder 
unbillige, Belastung für den Pflichtenträger darstellt. Dies erfordert eine Bewertung des Verhält-
nisses zwischen den eingesetzten Mitteln und dem Ziel. 
 
Öffentliche Stellen sind nicht dazu verpflichtet, unverhältnismäßig aufwendige Maßnahmen zu 
treffen, sondern den Rahmen des Möglichen zu prüfen und Ressourcen zu mobilisieren oder die 
vorhandenen Mittel auszuschöpfen. 
 
Der Ausschuss entwickelt hierzu noch weitere Kriterien, auf die ich aber jetzt im Einzelnen nicht 
mehr eingehen will. 
 
Ich komme jetzt zu § 11 und der Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Ver-
kehr. Hier wäre ein klares Bekenntnis zum Barriereabbau auf Landes- und auch auf kommunaler 
Ebene wünschenswert gewesen; denn um den Verpflichtungen aus der UN-BRK nachzukommen, 
sind eine Erfassungs- und Berichtspflicht sowie verbindliche und überprüfbare Maßnahmen und 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 38. Sitzung • Sozialpolitischer Ausschuss 
Öffentliche Sitzung • 10.11.2020  

16 

Zeitpläne zum Abbau der Barrieren erforderlich. Neben der Berichtspflicht und den Maßnahmen 
und Zeitplänen sollte eine verbindliche Frist zur vollständigen Umsetzung der Barrierefreiheit 
festgelegt werden. 
 
Die Einführung von institutionellen Neuerungen wie die Landesfachstelle für Barrierefreiheit als 
zentrale Anlaufstelle zu Fragen der Barrierefreiheit in § 12 und die Einrichtung einer Schlichtungs-
stelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten zur Barrierefreiheit und zur Umsetzung 
des Landesinklusionsgesetzes in § 15 Abs. 4 ist sehr zu begrüßen. So zeigen die ersten durchaus 
positiven Erfahrungen auf Bundesebene, dass analoge Regelungen in den Behindertengleichstel-
lungsgesetzen der Länder zur Schließung von Anwendungslücken notwendig sind. 
 
Das Gleiche gilt für die Förderung der Partizipation gemäß § 21 in Anlehnung an die bundesge-
setzliche Regelung, wobei hier eine verbindlichere Festlegung wünschenswert ist. Bisher handelt 
es sich, wie schon erwähnt, um eine bloße Kannbestimmung. 
 
Zum Abschluss meiner Ausführungen möchte ich nun, wie eingangs angekündigt, noch einige 
Worte zu § 18 und dem Monitoring sagen. 
 
Zunächst einmal ist positiv hervorzuheben, dass durch § 18 die notwendige Grundlage zur Um-
setzung von Artikel 33 Abs. 2 Satz 1 der UN-BRK gesetzlich verankert werden soll. So sieht Arti-
kel 33 Abs. 2 Satz 1 der UN-BRK für die Förderung, den Schutz und die Überwachung der Durch-
führung der UN-Behindertenrechtskonvention die Schaffung einer Struktur vor. In der Gesetzes-
begründung zu § 18 heißt es, dass das Deutsche Institut für Menschenrechte als unabhängige 
Monitoringstelle in Betracht kommt. Das begrüßen wir aus verschiedenen Gründen ebenfalls sehr. 
Zum einen wird damit auch Artikel 33 Abs. 2 Satz 2 der Konvention umgesetzt werden, weil bei der 
Bestimmung oder Schaffung eines unabhängigen Überwachungsmechanismus die Grundsätze be-
treffend die Rechtsstellung und die Arbeitsweise der einzelstaatlichen Institutionen zum Schutz 
und zur Förderung der Menschenrechte zu berücksichtigen sind. Hiermit wird Bezug genommen 
auf die Pariser Prinzipien für Nationale Menschenrechtsinstitutionen. In Deutschland erfüllt nur 
das Deutsche Institut für Menschenrechte als die von den Vereinten Nationen akkreditierte nati-
onale Menschenrechtsinstitution Deutschlands diese Voraussetzung. Das Institut genießt damit 
ein Alleinstellungsmerkmal. Zum anderen verfügt das Institut in Bezug auf das Monitoring zur UN-
BRK über eine beträchtliche Expertise und Erfahrung. 
 
In der Gesetzesbegründung zu § 18 heißt es weiter, dass zu den Aufgaben der unabhängigen Mo-
nitoringstelle die kontinuierliche Überprüfung des Landesrechts am Maßstab der UN-BRK gehört. 
Auch dies bewerten wir äußerst positiv, weil die Pflicht zur Normenprüfung ausdrücklich aus der 
Konvention selbst folgt. Normenprüfung bedeutet, dass Rechtsnormen, beispielsweise Gesetze 
oder Verordnungen, in diesem Fall des rheinland-pfälzischen Landesrechts, daraufhin geprüft 
werden, ob, gemessen am Maßstab der UN-BRK, gesetzgeberischer Handlungsbedarf erkennbar 
und erforderlich ist. Die Normenprüfung folgt einem bestimmten Schema, das die Herleitung der 
Prüfungsergebnisse leicht nachvollziehbar macht. So wird die aktuelle Fassung der Vorschrift ana-
lysiert und mit den relevanten Vorgaben der UN-BRK abgeglichen. Sollte eine Unvereinbarkeit 
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festgestellt werden, wird der Änderungsbedarf deutlich gemacht. Schließlich folgt ein Formulie-
rungsvorschlag für eine BRK-konforme Ausgestaltung der Norm. Aufgrund der zahlreichen durch-
geführten Normenprüfungen in mehreren Bundesländern sowie auch auf Bundesebene dazu in 
den verschiedensten Rechtsgebieten sehen wir uns für diese Aufgabe bestens gerüstet. 
 
Aber auch darüber hinaus ist ein dauerhaftes und unabhängiges Monitoring enorm wichtig. Dies 
zeigen die Erfahrungen auch aus anderen Bundesländern und auf Bundesebene. So beraten wir 
Politikerinnen und Politiker in Bund und Ländern, Mitarbeitende in Ministerien und Behörden, bei 
Gerichten sowie in nicht staatlichen Stellen und Verbänden in Bezug auf alle Fragen zur UN-Be-
hindertenrechtskonvention. Dabei kann es sich zum Beispiel auch um die Entwicklung oder Fort-
schreibung eines Aktionsplans oder um die Erstellung eines Teilhabeberichts handeln. 
 
Ich möchte abschließend noch einmal bekräftigen, dass der vorliegende Gesetzentwurf für ein 
Landesinklusionsgesetz einen erheblich positiven Einfluss auf das Leben und die gesellschaftli-
che Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Rheinland-Pfalz verspricht und wir aus diesem 
Grund empfehlen, den Gesetzentwurf mit den von uns vorgeschlagenen Änderungen anzunehmen. 
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Burkhard Müller 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
Federführung: Landkreistag Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 17/7419 – 
 

Burkhard Müller: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Auch von unserer Seite, von den 
kommunalen Spitzenverbänden im Land Rheinland-Pfalz, herzlichen Dank für die Möglichkeit, 
hier zu dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Ich verspreche Ihnen, dass ich weniger als zehn 
Minuten dafür brauchen werde; denn alles Gute ist schon vorgetragen worden. Ich beziehe mich 
ausdrücklich auf die Ausführungen von Herrn Rösch, dass wir eine gute Tradition zwischen Land 
und Kommunen in all den Vorgängerregelungen gefunden haben. Er hat sie im Einzelnen aufge-
zählt; ich muss dies jetzt nicht wiederholen. 
 
Die Spitzenverbände haben – dies werden Sie unserer schriftlichen Stellungnahme entnommen 
haben – sowohl mit Blick auf das Verfahren als auch im Hinblick auf die materiellen Regelungen 
zugunsten der behinderten Menschen an diesem Gesetzentwurf keine Kritik zu üben. Wir haben 
darauf hingewiesen, dass wir die Vorreiterrolle des Landes in jeder Hinsicht und insbesondere in 
Bezug auf die Herstellung der Barrierefreiheit mittragen. 
 
Ich möchte dies noch untermauern. Wenn Sie sich die bundesweiten Statistiken anschauen und 
sie etwas näher analysieren, dann werden Sie feststellen, dass Rheinland-Pfalz das Bundesland 
ist, das pro Kopf der Bevölkerung am meisten für behinderte Menschen aufwendet. Das ist durch-
aus erwähnenswert. 60 % davon wenden die Kommunen auf, 40 % andere Leistungsträger. Das 
ist der Grund dafür, dass wir eine solche gute Situation für behinderte Menschen haben. 
 
Wir haben in unserer Stellungnahme auf den Referenten- und den Regierungsentwurf hingewie-
sen und zu dem Referentenentwurf einige Fragen aus der Praxis gestellt, aber keine Kritik geübt. 
Wenn Sie sich die Begründung zu dem Regierungsentwurf anschauen, dann werden Sie sehen, 
dass darin die Bereitschaft steht, mit uns über diese Praxisfragen zu reden. Wir nehmen das gerne 
entgegen und werden dies mit dem federführenden Ministerium auch tun. Wir wollen das jetzt in 
dieser Anhörung nicht weiter vorbringen, weil es tatsächlich Praxisfragen sind. 
 
Ein bisschen Kritik üben wir allerdings schon. Uns fehlt nämlich im Hinblick auf die Konnexität die 
Berechnung zum Mehrbelastungsausgleich bzw. zu den Aufwänden, die die einzelnen Gebietskör-
perschaftsgruppen zum Inklusionsgesetz haben werden. In der Begründung ist nur ausgeführt, 
dass die Konnexitätsschwelle von 1 Million Euro nicht erreicht wird. Wir haben angeboten, Ge-
spräche zu führen, wenn wir sozusagen ein Jahr Buchhaltung dazu gemacht haben. 
 
Wir haben im Gemeinde- und Städtebund eine Arbeitsgruppe gegründet, die für die neuen Be-
scheide wegen der leichten Sprache, die in Form einer Sollvorschrift vorgeschrieben ist, die Kos-
ten ermittelt hat, die über der Konnexitätsschwelle liegen. Deshalb ist meine Bitte, dass man die 
nach § 2 des Konnexitätsausführungsgesetzes vorgeschriebene Berechnung des Landes nachholt 
und uns zur Verfügung stellt und dann Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden führt. 
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Wir haben die in unserer Stellungnahme aufgeführten Kosten ermittelt, die für die Übersetzungen 
entstehen. Wenn uns das Land bessere Angebote macht, werden wir gerne mit Ihnen darüber 
sprechen. Das würde nämlich den ganzen Aufwand ein Stück weit reduzieren. 
 
Also: Wir haben noch Gesprächsbedarf, aber ansonsten keine Kritik an diesem Gesetzentwurf zu 
üben. 
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Nadine Gray 
Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e.V. 
– Vorlage 17/7453 – 

 
Nadine Gray: Erst einmal auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. – Herr Müller hat 
gerade gesagt, er könne seinen Vortrag um die bereits vorgetragenen Punkte kürzen. Dies trifft 
auf mich noch viel mehr zu. Ich hatte eine hervorragende Vorrednerin und auch hervorragende 
Vorredner. 
 
Ganz grundsätzlich sind auch wir als Sozialverband VdK mit dem Gesetzentwurf zufrieden. Ein paar 
Punkte könnten aber aus unserer Sicht noch besser gemacht werden. Darauf komme ich gleich zu 
sprechen. 
 
Ich möchte mich der Bitte anschließen, dass die LAG der Werkstatträte noch in den Landesteilha-
bebeirat aufgenommen wird. Sie ist wahrscheinlich einfach untergegangen. 
 
Jetzt zu der inhaltlichen Kritik. Frau Dr. Hübner hat gerade schon angesprochen, dass sich auch 
das Deutsche Institut für Menschenrechte eine höhere Verbindlichkeit bei der Herstellung von 
Barrierefreiheit gewünscht hätte. Das sehen wir genauso. Wir haben nämlich die Erfahrung ge-
macht, dass Barrierefreiheit ganz hinten steht, wobei sie für viele Menschen sehr wichtig ist. Aber 
ohne konkrete Ziele und Fristen passiert da nur sehr wenig. 
 
Der andere Punkt, den wir aus VdK-Sicht noch zu bemängeln haben, ist, dass es beim Verbands-
klagerecht bei der Feststellungsklage bleibt. Da hätten wir uns ein Zeichen gewünscht, dass dies 
durch die Möglichkeit einer Leistungsklage ersetzt wird. Das ist in der Begründung erklärt und 
inhaltlich auch nicht falsch. Dennoch wäre die Signal- und auch die Sanktionswirkung einer Leis-
tungsklage etwas anders gewesen. 
 
Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, sind die barrierefreien Wahllokale. Das klingt viel-
leicht ein bisschen nebensächlich, vor allem weil es als Sollvorschrift geregelt ist. Wir haben aber 
aus der Erfahrung feststellen müssen, dass dies eigentlich nicht reicht. Wir wünschen uns, dass 
da eine absolute Verbindlichkeit geschaffen wird und dass Ausnahmen wirklich Ausnahmen sind, 
und zwar mit Genehmigung. Es gibt immer wieder Menschen, die einen Anspruch darauf haben, 
auch barrierefrei zu wählen, aber bei denen dies nicht umgesetzt oder gesagt wird: Wir haben nur 
einen Menschen beispielsweise mit einem Rollstuhl bei uns. Den tragen wir die Treppe hoch. – 
Das ist nett, aber nicht das Ziel. Daher wünschen wir uns noch mehr Verbindlichkeit, damit das 
Bewusstsein da noch mehr geschärft wird. 
 
Wie gesagt: Wir sind mit dem Gesetzentwurf im Großen und Ganzen zufrieden, auch mit der Betei-
ligungsmöglichkeit. Von meiner Seite aus war es das. 
 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7453-V-17.pdf
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Anja Geißler 
Blinden- und Sehbehindertenverein Rheinhessen e. V. 

 
Anja Geißler: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Ich vertrete für den Landesblinden- und Sehbehin-
dertenverband im Landesteilhabebeirat die Interessen und Belange blinder und sehbehinderter 
Menschen. Unser Verband umfasst acht Regionalvereine in Rheinland-Pfalz mit insgesamt rund 
1.300 Mitgliedern. Ich bin Mitglied des in Mainz ansässigen Blinden- und Sehbehindertenvereins 
Rheinhessen, den Sie angeschrieben hatten. 
 
Wir bedanken uns zunächst ganz herzlich dafür, dass wir heute die Möglichkeit erhalten, für un-
seren Verband eine Stellungnahme zum Landesinklusionsgesetz abgeben zu dürfen. 
 
Grundsätzlich ist es sehr zu begrüßen, dass mit dem Inklusionsgesetz die Selbstbestimmung und 
die Teilhaberechte behinderter Menschen gestärkt werden sollen. Dies haben heute auch schon 
andere Vorredner als lobenswert dargestellt. Allerdings haben wir an einigen Stellen dein Ein-
druck, dass eigentlich sehr wichtige und positive Ansätze in dem Gesetz nicht mit den notwendi-
gen finanziellen und auch personellen Ressourcen untermauert werden. Dies würde ich gern an 
einigen Beispielen belegen. 
 
Wir begrüßen, dass durch die Landesregierung eine zentrale Anlaufstelle für die Erstberatung von 
öffentlichen Stellen und Unternehmen vorgesehen wird. Das ist die Fachstelle für Barrierefreiheit. 
Allerdings muss diese Stelle auch mit personellen und finanziellen Ressourcen hinreichend aus-
gestattet werden, für die ausdrücklich auch Mittel im Haushalt zu bestimmen sind. Das sehen wir 
in dem vorliegenden Gesetzentwurf leider nicht als gegeben an; denn die Fachstelle für Barriere-
freiheit soll im Rahmen zur Verfügung stehender Haushaltsmittel eingerichtet werden. Wir würden 
daher gern wissen, wo wir konkret im Haushalt Mittel für diese Stelle finden können bzw. wo sie 
bereitgestellt werden. 
 
In § 7 werden die Deutsche Gebärdensprache als eigenständige Sprache sowie lautsprachbeglei-
tende Gebärden als Kommunikationsform der deutschen Sprache anerkannt. Auch das begrüßen 
wir ausdrücklich. Allerdings haben wir in der Aufzählung in § 7 Abs. 3 die Nennung der hörsehbe-
hinderten Menschen vermisst. Auch sie müssen das Recht erhalten, mit öffentlichen Stellen in 
einer für sie geeigneten Form, beispielsweise auch mithilfe einer Taubblindenassistenz, zu kom-
munizieren. Da Hörsehbehinderte in Absatz 4 benannt werden, gehen wir hier von einem redakti-
onellen Versehen aus. Insoweit wären wir für eine Erläuterung bzw. Korrektur sehr dankbar. 
 
Im Übrigen möchten wir uns der Forderung von Herrn Mandos anschließen, dass die Lautsprache 
nicht als Sollvorschrift, sondern als verbindliche Vorschrift formuliert werden sollte. 
 
In § 10 finden sich Regelungen für die barrierefreie Informationstechnik. Wir begrüßen ausdrück-
lich, dass öffentliche Stellen ihre digitalen Auftritte im Internet und sonstigen Anbindungen ent-
sprechend der einschlägigen EU-Richtlinie zur barrierefreien Informationstechnik barrierefrei ge-
stalten. Jedoch halten wir die in Absatz 4 vorgesehene Ausnahmeregelung nicht für akzeptabel. 
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Uns erschließt sich nicht, warum Schulen und Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft öffentli-
cher Stellen von der Verpflichtung ausgenommen werden sollen, ihre Internetangebote barriere-
frei zu gestalten. Diese Regelung halten wir mit der UN-Behindertenrechtskonvention und dem 
Anspruch einer inklusiven Bildung nicht für vereinbar, wie er durch die Landesregierung in Rhein-
land-Pfalz immer propagiert wird. Die Corona-Pandemie führt uns aktuell vor Augen, wie wichtig 
der Zugang digitaler Angebote, gerade im Schulbereich, auch für Menschen mit Blindheit oder 
Sehbehinderung ist. Wir fordern daher, diese Regelung zu überdenken. 
 
Außerdem sollten analog zu den Regelungen des Behindertengleichstellungsgesetzes des Bundes 
auch in Rheinland-Pfalz die öffentlichen Verwaltungen verpflichtet werden, ihre elektronisch un-
terstützten Verwaltungsabläufe barrierefrei zu gestalten. Damit würde das Land wesentlich dazu 
beitragen, auch berufliche Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen in der 
öffentlichen Verwaltung zu schaffen und die Beschäftigungsquote im Landesdienst zu erhöhen. 
Dies hat Herr Rösch schon angesprochen. Darin möchten wir ihm ausdrücklich zustimmen. 
 
Wir begrüßen sehr, dass bauliche Anlagen sowie Straßen und Plätze nach Maßgabe der geltenden 
Vorschriften künftig barrierefrei zu gestalten sind. Jedoch wird dies nicht ohne den Einsatz zusätz-
licher Mittel möglich sein. Aufgabenträger für diese barrierefreie Gestaltung sind die Städte und 
Kommunen, die dies als kommunale Pflichtaufgabe zu erfüllen haben. Nach unserer Erfahrung 
sind die Kommunen sehr darum bemüht, die Barrierefreiheit ihrer Straßen und Plätze herzustel-
len. Dies ist aber zum Teil mit erheblichen Kosten verbunden. Wir können aus dem Gesetzentwurf 
leider nicht ersehen, dass den kommunalen Trägern die erforderlichen finanziellen Mittel zur Ver-
fügung gestellt werden. Der Abbau von Barrieren und Hürden ist keine Wohlfahrts- oder Fürsor-
geleistung, sondern hierbei geht es um das sehr grundlegende Menschenrecht eines wirksamen 
Teilhabebedarfs in der Gesellschaft. Daher dürfen die Kommunen mit dieser Verantwortung nicht 
alleingelassen werden. 
 
Leider soll in Rheinland-Pfalz weiterhin an der Regelung festgehalten werden, dass blinde Men-
schen, die in stationären Einrichtungen leben, kein Blindengeld erhalten sollen. Diese seit Jahr-
zehnten leider geübte Praxis kritisieren wir ausdrücklich. Wir möchten Ihnen in diesem Zusam-
menhang einmal ein paar Beispiele nennen, wie wir sie in unserer alltäglichen Beratungspraxis 
immer wieder vorfinden. 
 
In den Blinden- und Sehbehindertenvereinen bildet die Gruppe der über 60-Jährigen rund 60 % 
der Mitglieder. Es handelt sich vielfach um Menschen, deren Sehvermögen in der zweiten Lebens-
hälfte, etwa aufgrund altersbedingter Augenerkrankungen, stark nachlässt und die vielfach leider 
erblinden. Aufgrund des wegbrechenden Sehvermögens sind diese Menschen dann nicht mehr in 
der Lage, den Alltag eigenständig zu organisieren und zu bewältigen, vor allem wenn kein soziales 
Umfeld da ist, das die neue Situation auffangen könnte. 
 
Auch ältere Menschen haben das natürliche und berechtigte Bedürfnis, weiterhin am gesellschaft-
lichen Leben teilzuhaben, und zwar auch dann, wenn sie in stationären Einrichtungen oder Ein-
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richtungen mit umfassendem Leistungsangebot leben. Durch die blindheitsbedingten Einschrän-
kungen entsteht auch ihnen ein erhöhter Finanzbedarf, den sie aus eigenem Einkommen nicht 
selbst decken können. Vor allem stellen wir vor dem Hintergrund der coronabedingten Einschrän-
kungen in letzter Zeit eine zunehmende soziale Isolierung dieses Personenkreises fest. Rheinland-
Pfalz ist neben Brandenburg leider das einzige Bundesland, das blinden Menschen in stationären 
Einrichtungen kein Blindengeld zugesteht. Alle anderen Bundesländer gewähren wenigstens ein 
gekürztes Blindengeld. 
 
Zum Schluss möchte ich Ihre Aufmerksamkeit noch auf die Situation taubblinder Menschen len-
ken, mit denen sich dieser Ausschuss bereits im Jahr 2018 aufgrund einer Großen Anfrage der 
CDU-Fraktion beschäftigt hat. Bei diesen Menschen sind die beiden Hauptsinne, also Hören und 
Sehen, eingeschränkt oder gar nicht vorhanden. Die Folge ist eine deutliche Einschränkung der 
Orientierungsfähigkeit und damit der Mobilität, vor allem im außerhäuslichen Bereich. Gleichzei-
tig ist der Zugang zu Informationen jeglicher Art erheblich erschwert und die Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft ausgeschlossen. Diesen sehr komplexen Hilfe- und Teilhabebedarf hat die 
Landesregierung in ihrer Antwort auf die Große Anfrage ausdrücklich anerkannt. Dennoch sieht 
sie keine Notwendigkeit, das Taubblindengeld als finanziellen Nachteilsausgleich einzuführen. 
Der seitens des Landes immer wieder genannte Verweis auf die Beantragung individueller Teilha-
beleistungen wie Eingliederungshilfe oder Leistungen der Krankenkasse erscheint aus unserer 
Sicht wenig zielführend, weil die Betroffenen bereits zum Ausfüllen solcher Anträge Assistenzleis-
tungen benötigen, deren Kosten vielfach nicht gedeckt werden können. 
 
Verehrte Damen und Herren, lieber Herr Vorsitzender, so weit meine Stellungnahme. Wir bedan-
ken uns für Ihre Aufmerksamkeit und stehen für Fragen und auch konstruktive Gespräche selbst-
verständlich jederzeit zur Verfügung. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Vielen Dank, Frau Geißler. – Damit haben wir alle Vorträge gehört. Wir 
starten jetzt die Debatte zu den Vorträgen. Ich bitte um Wortmeldungen. – Herr Köbler, bitte. 
 
Abg. Daniel Köbler: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich möchte mich zunächst einmal bei allen 
Anzuhörenden dafür bedanken, dass Sie an der heutigen Anhörung teilgenommen haben, und 
auch für das Lob für den vorliegenden Gesetzentwurf. Er ist ein wichtiger Meilenstein zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention in unserem Land. 
 
Herr Mandos, Sie haben die leichte Sprache, die Definition und auch die Einklagbarkeit angespro-
chen. Kann, wie bei der Deutschen Gebärdensprache, auch bei der leichten Sprache ein Standard 
verbindlich gemacht werden? 
 
Herr Müller, Sie haben ausgeführt, dass der Gemeinde- und Städtebund eine Berechnung hin-
sichtlich der Bescheide in leichter Sprache erstellt hat, was das kosten würde. Könnten Sie uns 
die Größenordnung nennen, was der Gemeinde- und Städtebund da errechnet hat? 
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Frau Dr. Hübner, Sie haben die verbindlichen Zeitpläne und die Berichtspflichten für die Umset-
zung der baulichen und verkehrlichen Barrierefreiheit angesprochen; das fand ich sehr interes-
sant. Mich würde interessieren, zu erfahren, welchen konkreten Zeitraum Sie für die Umsetzung 
für realistisch halten. 
 
Matthias Mandos: Herr Köbler, unsere Stellungnahme bezog sich darauf, die Verwendung der 
leichten Sprache genauso verbindlich zu machen wie auch andere Formen der barrierefreien 
Kommunikation, die in dem Gesetzentwurf als Istvorschriften geregelt sind. Wenn ich Sie richtig 
verstehe, ist Ihr Einwand, dass es dafür noch nicht so einen fachlichen Standard wie beispiels-
weise bei der Gebärdensprache oder anderen Formen gibt. Das ist derzeit richtig. Gleichwohl gibt 
es Regelwerke für die leichte Sprache, zum einen vom Netzwerk Leichte Sprache und zum anderen 
von der Gesellschaft für Leichte Sprache eG. Eine Arbeitsgruppe arbeitet aktuell an einer DIN-
Norm für die leichte Sprache. Aber diese Arbeit ist noch nicht abgeschlossen. Das werden wir 
perspektivisch bekommen. Aber das ändert nichts an der Forderung, dass mit diesem Gesetz ein 
ganzer Personenkreis nicht ungleich behandelt werden darf. 
 
Burkhard Müller: Herr Köbler, wir haben in unserer Stellungnahme ausgeführt, dass wir über die 
Kosten sprechen müssen. Dies haben wir auch schon in den Ausführungen zu dem Referentenent-
wurf getan. Wir können nicht nachweisen, dass der Betrag zum damaligen Zeitpunkt, also im Juni, 
über 1 Million Euro liegt. Der Gemeinde- und Städtebund hat zwischenzeitlich die von mir er-
wähnte Arbeitsgruppe eingerichtet und versucht, für eine Vielzahl von zu erlassenden Bescheiden 
– das geht von Grundsteuerbescheiden über Abwasser- und Wassergebührenbescheide bis hin zu 
Abfallgebührenbescheiden – Angebote zur Übersetzung in die leichte Sprache einzuholen. Diese 
Angebote liegen im Mittel nicht unter 80 Euro, sondern zwischen 100 und 135 Euro pro Seite mit 
1.800 Zeichen. Das hochgerechnet auf eine bestimmte Anzahl behinderter Menschen, die diese 
Bescheide bekommen müssen, hat man in Rheinland-Pfalz einen Aufwand von über 1 Million Euro. 
Insofern ist die Konnexitätsschwelle überschritten. 
 
Ich weiß nicht, ob man andere Kalkulationsgrundlagen bekommt, wenn es jetzt eine DIN-Norm 
geben soll, auf die Herr Mandos hingewiesen hat. Wir haben in den Kommunalverwaltungen nun 
einmal nicht das Fachpersonal, das man für eine Übersetzung in die leichte Sprache einsetzen 
kann, sondern sind auf die Übersetzungen der auch von Herrn Mandos erwähnten Institutionen 
angewiesen. Die sind nun einmal so teuer, jedenfalls nach den uns vorliegenden Angeboten. Dann 
hat man die Konnexitätsschwelle von 1 Million Euro sehr schnell überschritten. 
 
Deshalb ist mein Angebot, mit Fachleuten aus dem Sozialministerium über dieses Thema zu reden. 
Vielleicht gibt es Möglichkeiten eines Joint Ventures, dass wir uns da irgendjemanden anschließen 
können, der es – ich sage das jetzt einmal außerhalb des Protokolls – für uns etwas billiger ma-
chen kann, als es bisher der Fall zu sein scheint. 
 
Dr. Catharina Hübner: Es geht um den § 11 und um die Herstellung von Barrierefreiheit in den 
Bereichen Bau und Verkehr. Ich habe vorgetragen, dass es dort verbindliche Berichte über den 
Stand der Barrierefreiheit und auch überprüfbare Maßnahmen sowie Zeitpläne geben sollte. Was 
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die Fristen betrifft, bis wann dies geschehen muss, haben wir in der schriftlichen Stellungnahme 
einen Formulierungsvorschlag gemacht, den Sie sich noch einmal anschauen können. Darin ist 
genau vorgeschlagen, wie § 11 Abs. 1 erweitert werden sollte. Darin heißt es, dass die öffentlichen 
Stellen bis zum 1. Januar 2022 Berichte über den Stand der Barrierefreiheit der Bestandsbauten 
erstellen. Beruhend auf den Berichten, erstellen sie dann verbindliche und überprüfbare Maß-
nahmen und Zeitpläne zum Abbau der Barrieren in den Bestandsbauten. Bis zum 1. Januar 2027 
ist die barrierefreie Umgestaltung der Bestandsbauten der öffentlichen Stellen vollzogen. Genau 
das Gleiche würde in dem Absatz 3 ergänzt werden, in dem es um die kommunalen Bauten geht. 
 
Hinsichtlich der Frage, ob diese Frist realistisch ist, gibt es sicherlich unterschiedliche Einschät-
zungen. Aber ich denke, dass über zehn Jahre nach dem Inkrafttreten der UN-BRK durch bisher 
keine verpflichtenden Regelungen zu wenig passiert und dass eine solche Fristsetzung hilfreich 
ist. 
 
Abg. Hedi Thelen: Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das war für mich jetzt eine 
gute Überleitung. Ich habe Fragen sowohl an Herrn Rösch als auch an den Landkreistag und in der 
Folge auch an den Vertreter der Landesregierung, Herrn Noll. 
 
Ich beginne mit der Frist zur Herstellung der Barrierefreiheit. Ich kann mich noch gut an unsere 
Debatten über unser erstes Landesgleichstellungsgesetz erinnern, das zum 1. Januar 2003, glaube 
ich, in Kraft getreten ist. Wir haben schon damals gefordert, dass öffentliche Gebäude bei um-
fangreichen Sanierungen und Neubauten barrierefrei werden sollten. Wir haben jetzt schon 17 
Jahre hinter uns, in denen die Gelegenheit dazu bestanden hätte. Herr Rösch hat in seiner Stel-
lungnahme eine interessante Frist vorgeschlagen. Nach meiner überschlägigen Berechnung hät-
ten wir Ende 2028 insgesamt 25 Jahre lang Zeit gehabt, die öffentlichen Gebäude barrierefrei zu 
gestalten. Deswegen schlägt er vielleicht die Übergangsfrist von acht Jahren vor. Ich habe durch-
aus Sympathien dafür. Allerdings ist mir klar, dass eine solche Festlegung wahrscheinlich sehr 
starke Folgen auch für die Konnexität hätte. Ich hätte gerne eine Aussage von Herrn Müller dazu, 
wie er es bewertet, wenn wir tatsächlich eine Frist setzen würden. Ich sage das bewusst auch vor 
dem Hintergrund, dass wir eine alternde Gesellschaft haben und dass sich Seniorinnen und Seni-
oren zunehmend mit Rollatoren und Rollstühlen bewegen müssen. Gott sei Dank gibt es noch 
immer Familien, die Kinder bekommen und Kinderwagen benutzen. Die Barrierefreiheit erreicht 
im Prinzip noch eine viel größere Zielgruppe. 
 
Ich möchte noch auf weitere Punkte eingehen, die angesprochen worden sind, beispielsweise auf 
den Wunsch nach einer verbindlichen Regelung der leichten Sprache. Dies ist nicht verpflichtend, 
sondern dazu gibt es eine Sollvorschrift. Herr Müller, wie würden Sie es bewerten, wenn es hierzu 
eine zwingende Verpflichtung geben würde? 
 
Meine dritte Frage bezieht sich auf das Verbandsklagerecht. Ich habe mich gewundert, in § 36 zu 
lesen, dass im Landesinklusionsgesetz eine Formulierung in § 13 – Verbandsklagerecht – zum 
1. Juli 2022 geändert werden soll. Dazu bitte ich Herrn Noll um eine Erklärung, gerne auch zu der 
Frage, ob die verbindlicheren Regelungen, die ich eben angesprochen habe, aus der Sicht der 
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Landesregierung konnexitätsrelevant würden. § 13 Abs. 1 Satz 2 in der Fassung des Gesetzent-
wurfs lautet: „Ein Verbandsklagerecht nach Satz 1 Nr. 1 besteht bei einem Verstoß gegen § 10 oder 
gegen Bestimmungen der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen nur, soweit es sich um einen 
schwerwiegenden Verstoß handelt.“ Zum 1. Juli 2022 soll das Wort „schwerwiegenden“ durch das 
Wort „erheblichen“ ersetzt werden. Diese Änderung muss einen fachlichen Grund haben. Für mich 
sind die Begriffe „erheblich“ und „schwerwiegend“ relativ vergleichbar. Aber wahrscheinlich gibt 
es juristische Differenzierungen, die sich mir im Moment nicht erschließen. Insofern bin ich für 
eine Erläuterung dankbar. 
 
Matthias Rösch: Vielen Dank für die Frage, Frau Thelen. – Ich denke, dass eine Planung mit Fristen 
für die Gebäude sozusagen einen Endpunkt setzt. Rheinland-Pfalz war mit seinem Landesbehin-
dertengleichstellungsgesetz eines der wenigen Länder, das schrittweise auch die Barrierefreiheit 
von Bestandsgebäuden gefordert hat. Dies wurde auch gut angenommen. Es wurde nicht nur auf 
Neu- und Umbauten abgestellt. Für die historischen Gebäude des Landes gab es in Folge des Ge-
setzes Architektenwettbewerbe, die die barrierefreie Zugänglichkeit im Fokus hatten. Aber man 
sieht auch, wie lange das dauert. Die Villa Ludwigshöhe beispielsweise, zu der es vor 15 Jahren 
einen Wettbewerb gegeben hat, ist noch immer eine Baustelle. Sicherlich kann es bei der Burg 
Trifels oder ähnlichen Objekten auch ein bisschen länger dauern als 2028. 
 
Bei den Gebäuden der Finanzverwaltung, der Ministerien und der Gerichte werden kontinuierlich 
Fortschritte gemacht, um uns dem Ziel einer vollständigen Barrierefreiheit zu nähern. Um das Ziel 
zu erreichen, im öffentlichen Personennahverkehr bis zum Jahr 2022 eine flächendeckende Bar-
rierefreiheit zu haben, könnten Abstimmungen unter Beteiligung des Landesbeirats und des Lan-
desbeauftragten stattfinden, um eine Lösung zu finden. Ich habe das zunächst für die Landesge-
bäude vorgeschlagen, weil das unser Bereich ist. Ich hoffe sehr, dass die Kommunen da in einen 
guten Wettbewerb einsteigen und sie uns als Land vielleicht sogar noch überholen werden. Es 
ergibt sich aus dem Landesgesetz und der UN-Behindertenrechtskonvention, dass wir dafür eine 
gemeinsame Verpflichtung haben, die für alle staatlichen Ebenen gilt. 
 
Abg. Hedi Thelen: Eine weitere Frage betrifft die elektronische Verwaltungsakte. Geht es dabei um 
eine verpflichtende Aufnahme? 
 
Matthias Rösch: Ich würde das zur Klarstellung aufführen. 
 
Burkhard Müller: Frau Thelen hat mich jetzt erwischt. Ich werde einmal versuchen, das Ganze his-
torisch darzustellen. Die Spitzenverbände haben in allen ihren Papieren zur Demografie und zur 
demografischen Entwicklung vorgeschlagen, mit Blick auf die Ausführungen, die Sie, Frau Thelen, 
getätigt haben, dafür Sorge zu tragen, dass die älter werdende Bevölkerung die Dienstleistungen 
auch im kommunalen Bereich erreicht und in Anspruch nehmen kann. Dazu gehört ganz klar der 
barrierefreie Zugang. 
 
Wir befassen uns sehr stark auch mit barrierefreiem Tourismus. Das alles sind Themen, die in die 
richtige Richtung deuten. Ich glaube, in diesen Bereichen, wie auch in anderen Bereichen, wird es 
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uns gelingen, bezüglich der Konnexität Verfahren mit der Landesregierung zu entwickeln, die für 
beide Seiten tragbar sind. Ich habe die Landesregierung extra deshalb erwähnt, weil es oft nicht 
an uns liegt. 
 
Wir sind von Krisen überrollt worden und werden auch von Überprüfungsbehörden nicht so stark 
mit Rechten ausgestattet, um etwas so umzusetzen, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Eine 
Prüfungsfreiheit des Rechnungshofs hinsichtlich des barrierefreien Bauens etc. kenne ich nicht. 
Wir sind zwar immer im Gespräch, um das zu erreichen, haben es bislang aber nicht geschafft. Wir 
werden es möglicherweise auch mit der eigenen Aufsicht nicht so machen können, wie Herr Müller 
als Sozialdezernent des Landkreistags dies eigentlich machen möchte. Wir sind da immer in Kon-
flikten und Zwängen. Aber in unseren Sachpapieren steht alles so, wie Sie es erwähnt haben, Frau 
Thelen. 
 
Im ÖPNV sieht man jetzt überall Baustellen. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange dies noch 
dauern wird. Das ist auch eine Frage der Verfügbarkeit von Mitteln. Lassen wir Corona einmal 
außen vor. Die Frage der Baustellen wird zurzeit eher im Hinblick auf den Breitbandausbau gese-
hen als in Bezug auf den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen. Das ist eine Dimension, mit 
der man in den einzelnen Schritten immer umgehen muss. 
 
Jetzt zu Ihrer Frage nach der leichten Sprache. Die Landesregierung hat schon in dem Gesetzent-
wurf die Sollvorschrift als Muss ausgelegt, was juristisch auch zutreffend ist. Sie hat die Grobbe-
rechnung daran gehalten, dass das konnexitätsrelevant sein kann. Insofern wird es die kommu-
nalen Spitzenverbände in ihrer Position nicht betreffen, wenn daraus ein Muss wird. Die Berech-
nungen im Hinblick auf die Sollvorschrift liegen vor, sowohl vonseiten der Landesregierung als 
auch von unserer Seite. 
 
(Aufgrund technischer Probleme sind die Ausführungen von Herrn Müller nicht mehr vernehm-

bar.) 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Herr Müller, die letzte halbe Minute haben wir leider nicht verstanden. 
Da gab es ein Verbindungsproblem. 
 
Burkhard Müller: Dann fange ich noch einmal mit der leichten Sprache an. Dazu hat die Landes-
regierung schon im Gesetzentwurf die Berechnungen anhand der Sollvorschrift vorgenommen. 
Deshalb muss dieselbe Berechnung sowohl von Landesseite als auch von unserer Seite auch beim 
Muss so aussehen, also ohne große Unterschiede. Wenn das von allen Seiten vorgetragen wird, 
dann üben wir daran keine Kritik. Wir haben unsere Konnexitätsberechnung schon anhand der 
Sollvorschrift vorgenommen, im Übrigen auch das Land. 
 
Olaf Noll (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie): Frau Thelen, zu Ihrer Frage das Verbandsklagerecht betreffend. Diese Regelung muss man im 
Zusammenhang mit dem Gesetzgebungsverfahren sehen, das wir im letzten Jahr durchgeführt ha-
ben. Im vergangenen Jahr gab es eine kleine Novellierung des Landesgleichstellungsgesetzes vor 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 38. Sitzung • Sozialpolitischer Ausschuss 
Öffentliche Sitzung • 10.11.2020  

28 

dem Hintergrund der EU-Richtlinie, die Vorgaben und Maßgaben in Bezug auf barrierefreie Infor-
mationstechnik betroffen hat. Als die Regelungen zur barrierefreien Informationstechnik in dem 
Landesgesetz geändert wurden, wurde auch eine Regelung zum Verbandsklagerecht aufgenom-
men. Darin findet sich das, was Sie, Frau Thelen, gerade angesprochen haben, nämlich das Erfor-
dernis, dass die Verbandsklage nur angelegt werden kann, wenn ein schwerwiegender Verstoß 
gegen die Regelungen zur barrierefreien Informationstechnik gegeben ist. Das wurde im letzten 
Jahr deswegen in das Gesetz aufgenommen, weil die Befürchtung im Raum stand, dass im Zusam-
menhang mit den Vorgaben durch die EU-Richtlinie möglicherweise eine sehr hohe Anzahl an Ver-
bandsklagen eingereicht werden könnte. Es ging darum, Vorkehrungen zu treffen, nicht in die un-
gewollte Situation zu geraten, dass das Verbandsklagerecht ausufert. 
 
Jetzt sind wir ein Jahr weiter. Es gibt Erkenntnisse aus der Praxis, die so aussehen, dass das Ver-
bandsklagerecht an der Stelle bisher überhaupt nicht einschlägig geworden ist. Uns sind keine 
Fälle bekannt. Wir erwarten auch nicht, dass es hier zu einem Schub kommt. Insofern sind wir der 
Meinung, dass wir mittelfristig von dem scharfen Erfordernis des schwerwiegenden Verstoßes zu 
einem etwas milderen Kriterium wechseln können, nämlich dem erheblichen Verstoß. Das ist der 
Hintergrund für die Regelung, wie wir sie in den Gesetzentwurf aufgenommen haben. Das ist ein 
Kriterium, das etwas weicher ist und den Gegebenheiten in der Praxis Rechnung trägt. 
 
Hinsichtlich der Frage nach der leichten Sprache und der Konnexität möchte ich gerne das auf-
greifen, was Herr Müller vom Landkreistag ausgeführt hat. Wir freuen uns darüber, wenn wir mit 
den kommunalen Spitzenverbänden über die Kostenfolgen ins Gespräch kommen können, und 
zwar vor dem Hintergrund, dass man bei dem § 9 erst einmal sehen muss, wie die tatsächliche 
Entwicklung sein wird. § 9 enthält ein gestuftes System. Das sind im Prinzip drei Stufen, ausgehend 
von Erläuterungen in einfacher und verständlicher Sprache über eine mittlere Stufe bis hin zu in 
Einzelfällen notwendigen Erläuterungen in leichter Sprache. 
 
Wir gehen davon aus, dass wir bei den Konnexitätsfolgen eindeutig unterhalb der Schwelle von 
1 Million Euro liegen werden. Wir haben auch entsprechende Berechnungen dazu angestellt. Wie 
gesagt: Wir sind da gerne gesprächsbereit, auch mit Blick darauf, dass Kommunen dann sicherlich 
vor der Herausforderung stehen, wen sie im Einzelfall mit der Erläuterung in leichter Sprache be-
auftragen. Dazu sind seitens der kommunalen Spitzenverträge Beträge genannt worden. Wir ge-
hen davon aus, dass das am Markt auch zu günstigeren Preisen zu bekommen ist. Möglicherweise 
kann man auch Synergieeffekte oder günstigere Bedingungen erreichen, beispielsweise durch in-
terkommunale Kooperationen oder auch gemeinsam mit dem Land. Wir können dann gerne 
schauen, wie man hier die Praxis unterstützen kann, möglicherweise auch über Mustertexte und 
Handreichungen, die von unserer Seite zur Verfügung gestellt werden können. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Auch ich habe noch eine Frage. Dabei geht es um den § 7, die Gebär-
densprache und andere Kommunikationsformen. Wir hatten in der ersten Lesung darauf hinge-
wiesen, dass für Taubblinde und Sprachsehbehinderte dort noch eine Ergänzung erfolgen sollte, 
damit dieser Paragraf vollständig und kongruent ist. Meine Frage geht eher in den Bereich der 
schulischen Ausstattung mit Kommunikationshilfen. Für die Kommunikationshilfen soll es eine 
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Rechtsverordnung geben. Wir sind ja gerade beim Thema der Konnexität und der Kosten. Wenn in 
einem Gesetzentwurf etwas von einer Rechtsverordnung steht, dann weiß man immer nicht, wie 
sie letztendlich ausgestaltet werden wird und welche Kosten dann entstehen. Herr Noll und Herr 
Müller, wäre es nicht sinnvoll, wenn man schon in dem Gesetz Klarheit hinsichtlich der Mindest-
standards schaffen würde und dann vielleicht schon eine Abschätzung vornehmen könnte, zu wel-
chen Kosten dies führt und inwieweit dies konnexitätsrelevant ist? 
 
Olaf Noll: Wir sehen an dieser Stelle im Moment keine konnexitätsauslösenden Elemente. Wir ge-
hen davon aus, dass die Detailfragen, die jetzt noch nicht in § 7 geregelt sind, Gegenstand der 
Rechtsverordnung sein sollten. Hierfür ist auch eine Ermächtigungsgrundlage vorgesehen. Der 
Rahmen der Rechtsverordnung ist im Absatz 5 präzisiert. Ich glaube, man muss sich im Hinblick 
auf einen Entwurf der Rechtsverordnung erst noch das weitere Verfahren genauer anschauen. 
Aber hinsichtlich des § 7 sehen wir keine konnexitätsauslösenden Elemente. 
 
Burkhard Müller: Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Frage. – Was die Konnexität anbelangt, so 
kommt es nur auf materielles Recht an. Es wird nicht unterschieden, ob die Aufgabe in einem 
formalen Gesetzgebungsverfahren oder in einer Rechtsverordnung übertragen wird. 
 
Ich bedanke mich bei Herrn Noll für das Angebot, hinsichtlich der leichten Sprache ins Gespräch 
zu kommen. Das nehmen wir gerne an. 
 
Was die schulische Ausstattung anbelangt, darf ich auf die Beispiele verweisen, die wir zurzeit mit 
dem Bildungsministerium hinsichtlich der Ausstattung der Schulen mit iPads und anderen tech-
nischen Geräten verabredet haben. In einer solchen Verordnung würde ein Rahmen stehen müs-
sen, welche Technik das Land für die schulische Ausstattung verlangt, genauso wie bei den Pro-
grammen des Bildungsministeriums im Digitalpakt. Da hat man Verabredungen nicht in einem 
Konnexitätsausführungsgesetz extra zur schulischen Ausstattung getroffen, sondern hinsichtlich 
der Frage: Wie hoch und wie lange unterstützt das Land die schulische Ausstattung mit iPads und 
moderner Technik im Rahmen der Digitalstrategie und des Digitalpakts? Dafür gibt es gute Bei-
spiele. Ich bin mir sicher, dass wir auch bei der schulischen Ausstattung für behinderte Menschen 
entsprechend dieser Struktur verfahren können und zu Lösungen kommen. 
 
Abg. Michael Wäschenbach: Ich habe zunächst einmal Danke zu sagen an alle, die heute an der 
Anhörung teilgenommen und ihre Beiträge abgegeben haben. Das war durchgehend sehr hilfreich 
und gut. Insbesondere möchte ich Frau Geißler danken, die unsere Initiative für taubblinde Men-
schen erwähnt hat. Wir werden nicht locker lassen, den Fokus in den Haushaltsberatungen auch 
auf die taubblinden Menschen zu setzen. 
 
Meine erste Frage geht an Herrn Noll und betrifft ebenfalls den § 7, in dem Schulen und Kinder-
gärten expressis verbis genannt sind. Sind unter den Begriff „Schulen“ auch die Erwachsenenbil-
dung, Umschulungen und die Volkshochschulen zu subsumieren, oder ist damit die klassische 
Schule von der Grundschule bis zum Gymnasium gemeint? 
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Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Müller. Sie haben hinsichtlich Ihrer Modellberechnung 
zur Konnexitätsrelevanz erwähnt, dass Sie dafür Abgabenbescheide herangezogen haben. Für 
mich ist ein Abgabenbescheid – dies sage ich auch als Ortsbürgermeister – ein Schreiben der 
einfachen Art, weil es sehr strukturiert ist. Deshalb kann man da die leichte Sprache strukturierter 
anwenden. Das heißt, das ist nicht so komplex. Ich zweifele deshalb diese Modellberechnung et-
was an und frage: Sind bei Ihrer Modellberechnung beispielsweise auch alle Sitzungsunterlagen 
für eine Gemeinderatssitzung einschließlich der Protokolle berücksichtigt worden, oder hat keine 
Betrachtung dieser Unterlagen, die für die Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen sehr wich-
tig sind, stattgefunden? Frau Geißler hat erwähnt, dass sie die Pflichtaufgaben der Kommunen 
aufgrund der finanziellen Nöte in Gefahr sieht. 
 
Meine letzte Frage geht an Frau Dr. Hübner. Sie haben gesagt, dass Sie mit dem Gesetzentwurf 
grundsätzlich einverstanden sind, haben allerdings den Wunsch geäußert, dass Ihre Vorschläge 
in das weitere Gesetzgebungsverfahren einfließen sollten. Sie haben ganz konkret neun Verbes-
serungsvorschläge gemacht. Welcher dieser neun Verbesserungsvorschläge ist nicht nur „nice to 
have“, sondern für Sie unverzichtbar? Wären Sie mit dem Gesetzentwurf unzufrieden, oder würden 
Sie ihn ablehnen, wenn dieser Verbesserungsvorschlag nicht berücksichtigt würde? 
 
Burkhard Müller: Herr Wäschenbach, wir haben in unserer Stellungnahme viele Gebührenbe-
scheide erwähnt, die aus unserer Sicht übersetzt werden müssen. Ich nehme gerne entgegen, dass 
das nach Ihrer Auffassung die weniger wichtigen Fälle sind. Wir haben versucht, die Quadratmeter 
mit irgendeiner Formel in leichte Sprache zu übersetzen, damit man dann auch das Ergebnis in 
leichter Sprache ablesen kann. Natürlich kann man das Ergebnis ablesen. Aber das Zustandekom-
men dieser Formel in leichter Sprache ist uns in der Geschäftsstelle äußerst schwergefallen. Dafür 
bräuchten wir Hilfe von professionellen Institutionen, die so etwas machen. 
 
Was wir überhaupt nicht in Erwägung gezogen haben, sind die von Ihnen erwähnten Protokolle 
über Gremiensitzungen etc. Dies in leichte Sprache zu übersetzen bedarf der Zuhilfenahme pro-
fessioneller Hilfe, weil das komplette Texte einer Niederschrift sind. Das würde uns nach unserem 
Dafürhalten eher gelingen – aber ich lasse mich da jederzeit eines Besseren belehren – als bei 
den Gebührenbescheiden, die auch noch mit mathematischen Formeln unterlegt sind. 
 
Dr. Catharina Hübner: Herr Wäschenbach, das ist eine gute Frage. Das ist eine schwierige Abwä-
gung. Die Punkte, die wir genannt haben, sind alle wichtig; sonst hätten wir sie nicht genannt. 
Spontan fällt mir ein, dass die Fristen in § 11 ganz wichtig sind; denn Barrierefreiheit ist ein großes 
Thema. Da muss etwas passieren. Mit verbindlicheren Fristen könnte man viel erreichen. 
 
Zu einem anderen Punkt habe ich in der Stellungnahme keinen Formulierungsvorschlag gemacht. 
Das betrifft den § 5. Dies habe ich vorhin auch in meiner mündlichen Stellungnahme nicht er-
wähnt. In dem Referentenentwurf ging es ursprünglich um die besonderen Belange von Frauen, 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen. Dieser Paragraf hat sich jetzt geändert und bezieht 
sich allgemein auf Menschen mit Behinderungen. Dazu haben wir in der schriftlichen Stellung-
nahme angemerkt, dass wir es wichtig finden, dass die vulnerablen Gruppen, also Frauen, Kinder 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 38. Sitzung • Sozialpolitischer Ausschuss 
Öffentliche Sitzung • 10.11.2020  

31 

und Jugendliche mit Behinderungen, weiterhin entsprechend der UN-BRK eine gesonderte Rege-
lung in dem Gesetz finden. Ich finde, auch das ist ein Punkt, der unbedingt in das Gesetz kommen 
sollte. Auch die Mehrfachdiskriminierung ist jetzt nicht mehr erfasst. Das alles sind Regelungen, 
die sowohl in der UN-BRK als auch im Behindertengleichstellungsgesetz auf Bundesebene gere-
gelt sind. 
 
Abg. Lothar Rommelfanger: Zunächst einmal möchte auch ich mich bei allen bedanken, die heute 
Nachmittag eine mündliche und im Vorfeld auch schon eine schriftliche Stellungnahme abgege-
ben haben. In diesem Zusammenhang betone ich gerne, dass im Vorfeld des Gesetzgebungsver-
fahrens ein großer Beteiligungsprozess stattgefunden hat, was sicherlich dazu geführt hat, dass 
viele Anregungen des Landesteilhabebeirats und auch anderer Interessenvertreter aufgegriffen 
worden sind. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass heute alle Anzuhörenden den Gesetzent-
wurf grundsätzlich befürwortet und im Großen und Ganzen ihre Zustimmung dafür signalisiert 
haben. 
 
Zu einigen wenigen Punkten wurde Kritik geäußert bzw. wurden Anregungen gemacht. Wir haben 
in der nächsten Ausschusssitzung, wenn wir die Anhörung auswerten, noch die Gelegenheit, über 
die Anregungen zu diskutieren, die heute Nachmittag von den einzelnen Anzuhörenden vorgetra-
gen worden sind. 
 
Ich habe eine konkrete Frage an Herrn Rösch. In § 15 des Gesetzentwurfs ist festgeschrieben, dass 
der Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen als Schlichtungsstelle 
fungiert. Dazu hätte ich gerne gewusst, ob das aus Ihrer Sicht sinnvoll ist und ob Sie da in Ihrer 
Tätigkeit als Landesbehindertenbeauftragter keinen Interessenskonflikt sehen. 
 
Herr Schweizer, Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme ausgeführt, dass Sie die Besuchs-
kommission begrüßen und die LAG Selbsthilfe Behinderter darin eingebunden werden solle. Sie 
haben dies bei Ihren mündlichen Ausführungen heute Nachmittag noch etwas präzisiert. Was er-
warten Sie sich ganz konkret von der Tätigkeit der Besuchskommission? 
 
Matthias Rösch: Vielen Dank für die Frage. – Inwieweit es bezüglich der Schlichtungsstelle Inte-
ressenskonflikte geben könnte, ist auch von den jeweiligen Grundlagen abhängig. Da ist auch noch 
eine Verordnungsermächtigung drin. Es ist wichtig, dass die Abläufe, die Verfahren und die Zu-
ständigkeiten der Schlichtungsstelle gut beschrieben werden. Ich habe dazu das Bild der Schlich-
tungsstelle beim Bundesbehindertenbeauftragten vor Augen. Ich glaube, vier Länder haben mitt-
lerweile Schlichtungsstellen. Die Schlichtungsstelle in Bremen ist auch beim Landesbeauftragten 
angesiedelt. Wie gesagt: Ich denke, es ist wichtig, die entsprechenden Grundlagen beim Landes-
beauftragten in der Verordnung zu schaffen. Für die Menschen mit Behinderungen, die die 
Schlichtungsstelle anrufen werden, gibt es erst einmal keinen großen Unterschied. Sie erwarten, 
dass gute Lösungen im Sinne ihrer Eingaben gefunden werden können. Dafür sind die Grundlagen 
zu schaffen. 
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Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Eine Zwischenfrage von mir: Herr Rösch, ist das nicht auch eine Frage 
der personellen Ausstattung, damit man das trennen oder bestimmte Abstände zwischen Perso-
nen, Gremien und Aufgaben schaffen kann? 
 
Matthias Rösch: Das hängt sicherlich auch mit der personellen Ausstattung zusammen. Wir haben 
ja einige Aufgaben im Landesinklusionsgesetz und müssen natürlich darauf schauen, dass ent-
sprechende Ressourcen zur Verfügung stehen, um auch diese Aufgaben erfüllen zu können. 
 
Johannes Schweizer: Danke für die Frage, Herr Rommelfanger. – Herr Dobrani ist so nett gewesen, 
schon etwas dazu zu sagen, was alles bereits im Rahmen der Qualitätssicherung und Gewaltprä-
vention in seinem Bereich, in den Werkstätten gemacht wird. Ich denke, das soll die Besuchskom-
mission auch gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube, da sind wir in Rheinland-Pfalz grundsätzlich 
gut aufgestellt. 
 
Für mich muss die Besuchskommission die Möglichkeit haben, sich ein Bild über die gesamte 
Landschaft in Rheinland-Pfalz zu verschaffen. In dem Gesetzentwurf ist auch vorgesehen, dass die 
Vertretungen der Menschen vor Ort eingebunden werden sollen. Die Besuchskommission muss, 
wie Herr Dobrani es schon gesagt hat, ohne eine ideologische Einfärbung durch das Land reisen, 
die Gesamtstimmung aufnehmen und im Einzelfall ganz niedrigschwellig das Gespräch suchen 
können. Vielleicht nutzt dabei der eine oder andere noch die Möglichkeit, Anregungen zu geben. 
Deshalb ist es uns wichtig, dass noch eine landesweite Interessensvertretung daran beteiligt ist, 
um eine Vernetzung der einzelnen Interessensvertretungen vor Ort zu ermöglichen. Man kann 
dann sagen: In Bad Kreuznach haben wir dieses Anliegen, und in Pirmasens ist jenes Anliegen 
wichtig. – Damit hat man ein niedrigschwelliges Angebot, ergänzend zu den sowieso bestehenden 
Qualitätsmerkmalen. Dadurch haben die Menschen das Gefühl, sie können Verbesserungsvor-
schläge, Beschwerden und Ähnliches möglichst niedrigschwellig vorbringen, und das wird auch 
gehört, kommt in den Bericht und geht nicht verloren. Ich glaube, das ist eine gute Ergänzung zu 
den bestehenden Qualitätsinstrumenten. 
 
Abg. Michael Wäschenbach: Meine Frage von vorhin an Herrn Noll hinsichtlich der Interpretation 
des Begriffs „Schule“ ist noch nicht beantwortet worden. 
 
Ich habe jetzt noch eine andere Frage an Herr Rösch. Viele Anzuhörende wie Herr Dobrani, Herr 
Mandos und auch Herr Schweizer haben die Besetzung des Landesbeirats hinterfragt. Herr Rösch, 
Sie spielen im Landesbeirat eine federführende Rolle. Würden Sie es als hilfreich erachten, wenn 
die vorgetragenen Bedenken hinsichtlich der bisherigen Nichtberücksichtigung der Werkstätten 
noch eingearbeitet werden, oder welche Lösung schlagen Sie vor? 
 
Herr Schweizer hat noch den Hinweis zur paritätischen Besetzung gegeben. Ist auch das aus Ihrer 
Sicht noch in das Gesetz aufzunehmen, oder kommen Sie mit der derzeitigen Formulierung in dem 
Gesetzentwurf zurecht? 
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Olaf Noll: Herr Wäschenbach, die Regelung fokussiert im Prinzip auf den klassischen Elternabend. 
Es geht darum, Bedingungen zu schaffen, damit auch Menschen mit Behinderungen am Eltern-
abend dem Geschehen nicht nur folgen, sondern auch aktiv mitwirken können. Deswegen fokus-
siert diese Regelung nach unserem Verständnis auf die normale Schule und nicht auf die Volks-
hochschule; denn nach unserem Verständnis wäre das da nicht einschlägig. 
 
Matthias Rösch: Es lag mir schon die ganze Zeit auf dem Herzen, noch einmal klarzustellen: Die 
LAG der Werkstatträte und die LAG Werkstätten für behinderte Menschen sind Mitglieder des Lan-
desteilhabebeirats. Die Mitglieder des Landesbeirats werden derzeit vom Landesbeauftragten auf 
Vorschlag der Verbände bestimmt. Das ist ein sehr großes Gremium von über 50 Mitgliedern, das 
aber sehr arbeitsfähig ist. Gerade die LAG der Werkstatträte und die LAG Werkstätten für behin-
derte Menschen waren ganz intensiv an der Erstellung des Papiers über die Zukunft der Werkstät-
ten in einem inklusiven Arbeitsmarkt beteiligt, in dem wir konkrete Vorschläge gemacht haben, 
wie wir die UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen und den Übergang auf den geschützten, 
den allgemeinen und den inklusiven Arbeitsmarkt gestalten können; das ist sehr wichtig. 
 
Die einzelnen Verbände werden nicht direkt in dem Gesetz genannt, sondern nur Gruppen von 
Verbänden. Dann erfolgt das Berufungsverfahren. Dazu haben bisher auch immer ganz klar die 
Werkstatträte und die Werkstätten gehört. Ich fände es ein bisschen schwierig, in dem Gesetz die 
Liste mit allen 50 Verbänden festzuschreiben; denn manche wollen vielleicht irgendwann nicht 
mehr. Manche können mit der Zeit vielleicht auch nicht mehr. Manche kommen dazu und können 
dann nicht berücksichtigt werden, obwohl sie vielleicht gute und wichtige Akteure wären. Insofern 
wäre ich da ein bisschen vorsichtig und würde es bei den Gruppen belassen. 
 
Die neue Regelung besagt, dass die Selbsthilfe und die Selbstvertretungen die stimmberechtigte 
Mehrheit haben sollen. Ich denke, das ist sehr wichtig, wenn der Beirat die Interessen der Men-
schen mit Behinderungen umsetzen will. 
 
Hinsichtlich der zweiten Frage stehe ich jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Sie haben sich auf 
einen Vorschlag von Johannes Schweizer bezogen, wenn ich es richtig verstanden habe, und ge-
fragt, inwieweit dieser Vorschlag von unserer vorgeschlagenen Regelung abweicht. 
 
Abg. Michael Wäschenbach: So, wie ich Herrn Schweizer verstanden habe, soll auf eine paritäti-
sche Besetzung hingewirkt werden, bzw. das soll sogar in dem Gesetz niedergeschrieben werden. 
Vielleicht kann Herr Schweizer das noch kurz erklären. 
 
Johannes Schweizer: Das ist für die Besuchskommission hineingeschrieben worden. Das finde ich 
aber für den Landesteilhabebeirat genauso wünschenswert. Wir haben in unserer Stellungnahme 
darauf hingewiesen, dass bei der Besetzung der Besuchskommission auf Geschlechtergerechtig-
keit zu achten ist. 
 
Matthias Rösch: Beim Landesbeirat – Herr Noll hat gerade nachgeschaut – müsste es drin sein. 
Dazu sind wir nach dem Landesgleichstellungsgesetz auch grundlegend verpflichtet. 
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Olaf Noll: Was den Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen angeht, stehen in 
§ 17 Abs. 2 ganz am Ende detaillierte Regelungen, was die Besetzung nach männlichem und weib-
lichem Geschlecht angeht. Es ist darauf geachtet worden, dass das so geregelt wird, wie das heute 
zu erwarten ist und wie es auch dem Stand der Dinge entspricht. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Jetzt möchte ich noch eine Frage stellen. Der Landesteilhabebeirat 
fordert, dass die Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen selbst behin-
derte Menschen sein sollen. Diese Forderung ist in dem Gesetzentwurf allerdings nicht umgesetzt 
worden. Das ist aber aus meiner Sicht eine durchaus sinnvolle Forderung, weil sich die Menschen 
mit Behinderungen selbst am besten vertreten können. Deswegen meine Frage an Herrn Noll, 
Herrn Rösch und Herrn Müller: Wie sehen Sie das? Sollte diese Forderung nicht zumindest als 
Sollbestimmung in den Gesetzentwurf aufgenommen werden, sodass man sich auch auf kommu-
naler Ebene dafür einsetzt, Menschen mit Behinderungen zu Beauftragten zu machen? 
 
Matthias Rösch: Ziel des Gesetzes ist, dass die Organisation von Menschen mit Behinderungen 
hervorgehoben wird. Da ist es ein Stück weit logisch, dass die Interessensvertretung auch mit 
selbst betroffenen Menschen besetzt wird. Das ist eine gute Praxis, die wir hier auch haben. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Ja, das ist eine gute Praxis. Dennoch scheint sie sich nicht überall 
durchzusetzen; denn ich erinnere mich, dass das im Beirat bei der letzten gemeinsamen Sitzung 
mit den sozialpolitischen Sprecherinnen und Sprechern explizit angesprochen worden ist. Inso-
fern besteht da offensichtlich ein Bedürfnis, diese Forderung weiter zu erheben und dann auch 
durchzusetzen. Vielleicht kann Herr Müller noch etwas dazu sagen. 
 
Burkhard Müller: Herr Vorsitzender, dagegen kann man überhaupt nichts haben. Ich habe einmal 
diejenigen vor Augen, die ich als kommunale Behindertenbeauftragten kenne. Das alles sind be-
hinderte Menschen, die da Sorge tragen und uns treiben. Wir lassen uns auch gerne treiben, wenn 
gesagt wird: Ihr könnt dieses und jenes machen. – Dabei kommen gute Ideen heraus. 
 
Aus der Perspektive eines behinderten Menschen reichen manchmal schon ganz kleine Maßnah-
men, während Architekten einem oftmals etwas auf den Tisch legen, was horrende Kosten verur-
sacht. Ich habe mit Menschen als Behindertenbeauftragten zu tun. Ich kann mir auch gar nicht 
vorstellen, dass das irgendwie anders gehen soll; denn der Blick auf das, was nötig ist, und auch 
die Überzeugungskraft sind da ganz anders. Es gibt von kommunaler Seite nur übereinstimmende 
Auffassungen, den Vorschlägen der Behindertenbeauftragten zu folgen. Ich kenne das nicht an-
ders. Ich habe das jetzt zehn Jahre in Mainz-Bingen gemacht und in der Dienstzeit vorher über 
20 Jahre lang. Ich kenne nur behinderte Menschen als Beauftragte. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Herr Noll, wie sehen Sie das? Muss das im Gesetz zumindest als Soll-
vorschrift verankert werden, oder ist das ohnehin gängige Praxis, sodass man das nicht berück-
sichtigen muss? 
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Olaf Noll: Herr Vorsitzender, ich kann mich den Worten meiner Vorredner nur anschließen. Men-
schen mit Behinderungen sind im Teilhabebeirat vertreten. Sie sind dort die Akteure. Insofern 
glaube ich nicht, dass wir, was den § 17 angeht, noch einen zusätzlichen Regelungsbedarf haben. 
Jedenfalls kann ich das den Stellungnahmen, die wir jetzt gehört haben, nicht entnehmen. Ich 
glaube, die Interessen sind in der Konstellation, wie wir sie vorgesehen haben, gewahrt. Insofern 
muss man an dem § 17, wie er jetzt in dem Gesetzentwurf steht, nichts verändern. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Vielen Dank. – Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Wenn jemand 
noch etwas fragen möchte, dann bitte jetzt. – Das ist nicht der Fall. 
 
Damit sind wir mit unserer Anhörung am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Teilnahme. 
Ein großer Dank geht an die Anzuhörenden für die Vorbereitung, für die Bereitschaft, hier vorzu-
tragen, und für die kompetenten Ausführungen und Beiträge. Ich wünsche Ihnen eine gute Heim-
reise, sofern Sie noch reisen müssen. Wir machen ja im Moment alles online und über Videokon-
ferenz. Insofern sitzen Sie vielleicht sogar zu Hause wie ich, aber sicherlich auch im Büro, wie ich 
bei dem einen oder anderen sehe. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und eine gute 
Heimreise. Vielen Dank noch einmal für alles. 
 
Ich möchte als Letztes nur noch anmerken, dass unsere nächste Sitzung am 2. Dezember 2020 um 
14 Uhr stattfinden wird. Ich gehe davon aus, dass sie vor dem Hintergrund der gegebenen Bedin-
gungen wieder als Videokonferenz stattfinden wird. 
 
Ich wünsche allen einen schönen Feierabend und schließe die Sitzung. 
 

Der Antrag wird vertagt. 
 
 
 
 
gez. i.V. Dr. Voßen 
Protokollführer 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Anklam-Trapp, Kathrin SPD 
Guth, Jens SPD 
Lefkowitz, Sven SPD 
Rommelfanger, Lothar SPD 
Teuber, Sven SPD 
  
Thelen, Hedi CDU 
Wächter, Karina CDU 
Wäschenbach, Michael CDU 
Weller, Jessica CDU 
  
Böhme, Dr. Timo  AfD 
  
Wink, Steven FDP 
  
Köbler, Daniel BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

  
Für die Landesregierung  
  
Noll, Olaf Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Sozia-

les, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
  
Anzuhörende  
  
Rösch, Matthias Landesbeauftragter für die Belange behinderter 

Menschen 
Dobrani, Marco Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft 

Werkstätten für behinderte Menschen Rhein-
land-Pfalz e.V. (LAG WfbM RLP) 

Mandos, Matthias Geschäftsführer Landesverband Rheinland-Pfalz 
der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Be-
hinderung e.V. 

Schweizer, Johannes Geschäftsführer Landesarbeitsgemeinschaft 
Selbsthilfe Behinderter Rheinland-Pfalz e.V. 

Hübner, Dr. Catharina Deutsches Institut für Menschenrechte – Monito-
ring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention 
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Müller, Burkhard Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände, Federführung: Landkreistag Rhein-
land-Pfalz 

Gray, Nadine Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e.V. 
Geißler, Anja Blinden- und Sehbehindertenverein Rheinhes-

sen e.V. 
  
Landtagsverwaltung  
  
Klockner, Sabine Regierungsrätin 
Kampfer, Stefan Gaststenograf (Protokollführer) 
 


