
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wa hlperiode

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (LGGBehM) vom 16. 
Dezember 2002 (GVBl. S. 481), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Mai 2019 
(GVBl. S. 63), BS 87-1, ist am 1. Januar 2003 in Kraft getreten und wurde zur Umset-
zung der unionsrechtlichen Vorgaben aus der Richtlinie (EU) 2016/2102 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 über den barrierefreien 
Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen (ABl. EU 
Nr. L 327 S. 1) geändert.

Darüber hinaus besteht weitergehender Änderungsbedarf. Am 24. Februar 2009 
hat Deutschland das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 
2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BGBl. 2008 II 1419-1420-) 
(UN-Behindertenrechtskonvention) ratifiziert. Die UN-Behindertenrechtskonven-
tion konkretisiert die universellen Menschenrechte für die speziellen Bedürfnisse 
und Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen. Inklusion ist dabei das zentrale 
Handlungsprinzip. Die UN-Behindertenrechtskonvention beruht insbesondere auf 
der Erkenntnis, dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit 
Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die 
sie an der vollen wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hin-
dern. Die UN-Behindertenrechtskonvention verbietet die Benachteiligung in allen 
Lebensbereichen und garantiert die bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Menschenrechte. Es verlangt für diese Umsetzung alle geeig-
neten Schritte, um die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen zu gewährleisten. 
Die UN-Behindertenrechtskonvention hat Gesetzeskraft und ist auf allen Ebenen 
staatlichen Handelns zu beachten. Die Gesetzgebung des Bundes und der Länder 
ist so auszugestalten, dass die in der UN-Behindertenrechtskonvention normierten 
Verpflichtungen verwirklicht und in nationale Regelungen umgesetzt werden. Vor 
diesem Hintergrund wurde auch das Behindertengleichstellungsgesetz vom 27. April 
2002 (BGBl. I S. 1468), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Juli 
2018 (BGBl. I S. 1117), überarbeitet und angepasst. 

Im vorliegenden Gesetzentwurf werden die Ziele und Grundsätze der UN-Behin-
dertenrechtskonvention, die für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen neue Maßstäbe setzt, ebenso beachtet wie das Behindertengleichstel-
lungsgesetz. Es löst das bisherige Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Men-
schen ab. Durch die Novellierung des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter 
Menschen werden die behindertenpolitische Weiterentwicklung sowie die oben dar-
gestellten Anforderungen aufgenommen. 

B. Lösung

Das Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen ist zusammen mit erfor-
derlichen Änderungen in anderen Gesetzen durch den vorliegenden Gesetzentwurf 
zu ändern.
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C. Alternativen

Keine mit derselben Wirkung.

D. Kosten

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden keine neuen Verpflichtungen mit fi-
nanzpolitisch erheblichen Auswirkungen begründet. 

Die Soll-Vorschriften zu Erläuterungen von Bescheiden, Allgemeinverfügungen, 
öffentlich-rechtlichen Verträgen und Vordrucken in einfacher und verständlicher 
Sprache sowie in Leichter Sprache können im Einzelfall begrenzten Mehraufwand 
auslösen. Öffentliche Stellen sollen Menschen mit geistigen oder seelischen Behin-
derungen Bescheide, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtliche Verträge und 
Vordrucke auf Verlangen in Leichter Sprache erläutern, sofern diese dies anfordern 
und Erläuterungen in einfacher und verständlicher Sprache nicht ausreichen. Den 
Bescheiden können Beiblätter in einfacher und verständlicher Sprache beigelegt 
werden und dabei auf entsprechende Mustererläuterungen zurückgegriffen werden, 
sodass der Aufwand überschaubar bleibt. Nur wenn im Einzelfall eine darüberhin-
ausgehende Erklärung erfolgen muss, um Wahrnehmbarkeit sicherstellen zu kön-
nen und die Betroffenen dies verlangen, ist eine schriftliche Erläuterung in Leichter 
Sprache erforderlich. Vor diesem Hintergrund lassen sich die Kosten für die barrie-
refreie Kommunikation in Leichter Sprache nicht exakt beziffern. Ausgehend von 
einer geringen Zahl einschlägiger Einzelfälle werden sie aber für alle öffentlichen 
Stellen wahrscheinlich im geringfügigen Bereich liegen. Etwaige Mehrbelastungen 
der Landesbehörden sollen im Rahmen der bestehenden Haushaltsansätze aus deren 
jeweiligen Einzelplänen vollständig finanziert werden.

Die Kosten zur Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich Bau hängen davon ab, 
in welchem Umfang die öffentlichen Stellen den aus dem bislang geltenden Landes-
gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen bestehenden Verpflichtungen zur 
sukzessiven Herstellung von Barrierefreiheit bereits nachgekommen sind. Da diese 
Pflichten bereits seit 2003 bestehen, hängen die entstehenden Kosten maßgeblich 
vom Umsetzungsstand in der Praxis ab. Anpassungen an geforderte Zugänglichkeit 
können unter Beachtung der finanziellen Möglichkeiten erfolgen. Nicht bezifferbare 
Aufwendungen können durch die Regelung entstehen, die Barrierefreiheit bei An-
mietung der genutzten Gebäude zu berücksichtigen. Der Aufwand hierfür ist zum 
einen davon abhängig, in welchem Umfang Anmietungen erfolgen, sowie von den 
Gegebenheiten der Anmietungsobjekte. Die Pflicht zur Beachtung von Barrierefrei-
heit bei Anmietungen darf die öffentlichen Stellen nicht unverhältnismäßig oder 
unbillig belasten. Etwaige Mehrbelastungen der Landesbehörden sollen im Rahmen 
der bestehenden Haushaltsansätze aus deren jeweiligen Einzelplänen vollständig fi-
nanziert werden.

Das für die Politik für Menschen mit Behinderungen fachlich zuständige Ministeri-
um richtet, im Rahmen zur Verfügung stehender Haushaltsmittel, eine Landesfach-
stelle für Barrierefreiheit ein. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen zur Verfügung 
stehender Ressourcen des Einzelplans 06. 

Der oder dem Landesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen 
ist die für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben notwendige Personal- und Sach-
ausstattung durch die Landesregierung zur Verfügung zu stellen. Solange der oder 
die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen beim Ministerium für So-
ziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie angesiedelt ist, erfolgt die Finanzierung 
im Rahmen der Ressourcen des Einzelplans 06. 

Hinsichtlich des Verbandsklagerechts entstehen durch die Regelung im Gesetzent-
wurf keine Mehrkosten. 

Der vorliegende Gesetzentwurf löst keine Konnexitätsfolgen aus. Durch die Soll-
Vorschriften zu Erläuterungen in einfacher und verständlicher Sprache und Leichter 
Sprache in § 9 werden zwar zusätzliche Anforderungen an das Verwaltungshandeln 
öffentlicher Stellen gestellt, die auch die kommunalen Gebietskörperschaften betref-
fen. Die geschätzte jährliche Mehrbelastung der betroffenen kommunalen Gebiets-
körperschaften liegt in ihrer Gesamtheit aber unter einem Betrag von 0,25 EUR pro 
Einwohner, sodass nach § 1 Abs. 1 des Konnexitätsausführungsgesetzes vom 2. März 
2006 (GVBl. S. 53), BS 2020-5, kein Mehrbelastungsausgleich zu leisten ist.
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Durch das Benachteiligungsverbot im Verwaltungshandeln werden den kommuna-
len Gebietskörperschaften keine neu zu schaffenden Aufgaben übertragen oder be-
sondere Anforderungen gestellt, die konnexitätsrelevante Mehrbedarfe begründen 
könnten. 

Aufgrund der UN-Behindertenrechtskonvention sind alle staatlichen Organe – also 
auch die kommunalen Gebietskörperschaften – gehalten, im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit die Gewährleistungen der Konvention ausreichend zu berücksichtigen 
(vergleiche Artikel 4 Abs. 5 UN-Behindertenrechtskonvention). Die kommunalen 
Gebietskörperschaften sind für das kommunale Verwaltungsverfahren zuständig. In 
der Beachtung und Gewährleistung der im Grundgesetz, in der Verfassung des Lan-
des Rheinland-Pfalz und in der UN-Behindertenrechtskonvention – und klarstellend 
im Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen – geregelten Barrierefrei-
heit im Bereich der Kommunikation und Information, erfüllt die kommunale Ver-
waltung somit keine neuen Aufgaben, sondern genügt den im Rechtsstaat selbstver-
ständlichen Anforderungen an das Handeln der Exekutive, die an Recht und Gesetz 
gebunden ist (vergleiche Artikel 20 Abs. 3 des Grundgesetzes). 

Die Bestellung von kommunalen Beauftragten für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen ist Ausdruck der kommunalen Selbstverwaltungshoheit und daher 
nicht konnexitätsrelevant. 

Für die Privatwirtschaft sowie für Bürgerinnen und Bürger resultieren aus dem Ge-
setzentwurf keine Kosten.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie.



Drucksache 17/12959 Landtag Rheinland-Pfalz – 17. Wahlperiode

44

Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 8. September 2020

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen (Landesinklusionsgesetz)

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung 
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era-
tung und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesund-
heit und Demografie.

M a l u  D r e y e r
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L a n d e s g e s e t z 
zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe  

von Menschen mit Behinderungen  
(Landesinklusionsgesetz) 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz  
beschlossen:

§ 1 
Ziel des Gesetzes

Ziel dieses Gesetzes ist es, auf der Grundlage des Artikels 64 der 
Verfassung für Rheinland-Pfalz und in Umsetzung des Über-
einkommens der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BGBl. 
2008 II S. 1419- 1420-) den vollen und gleichberechtigten  
Genuss aller Rechte durch alle Menschen mit Behinderungen 
zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten, die Achtung der 
ihnen innewohnenden Würde zu fördern und dabei insbeson-
dere die Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen zu 
beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teil-
habe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesell-
schaft zu gewährleisten, ihre Inklusion zu fördern und ihnen 
eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen.

§ 2 
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für öffentliche Stellen, soweit dieses  
Gesetz nichts anders bestimmt.

(2) Öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes sind 
1. die Verwaltungen des Landes und der kommunalen  

Gebietskörperschaften, die ihnen unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
die Gerichte und Staatsanwaltschaften des Landes, soweit 
diese in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden, und 

2. die weiteren in Artikel 3 Nr. 1 der Richtlinie (EU) 
2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Oktober 2016 über den barrierefreien Zugang zu den 
Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen 
(ABl. EU Nr. L 327 S. 1) genannten öffentlichen Stellen.

§ 3  
Begriffsbestimmungen

(1) Menschen mit Behinderungen im Sinne dieses Gesetzes  
sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder 
Sinnes beeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung 
mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der 
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. 
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(2) Eine Benachteiligung im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, 
wenn Menschen mit Behinderungen oder Menschen, die von 
Behinderung bedroht sind, aufgrund ihrer Behinderung ohne 
zwingenden Grund unterschiedlich behandelt werden und 
dadurch in der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft oder in ihrer selbstbestimmten Lebensführung 
unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt werden. Eine Be-
nachteiligung umfasst jede Unterscheidung, jeden Ausschluss 
oder jede Beschränkung aufgrund von Behinderung und die 
Versagung angemessener Vorkehrungen zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen. Auch eine Belästigung ist 
eine Benachteiligung, wenn unerwünschte Verhaltensweisen, 
die mit einer Behinderung im Zusammenhang stehen, bezwe-
cken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden Person 
verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Er-
niedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekenn-
zeichnetes Umfeld geschaffen wird.

(3) Angemessene Vorkehrungen sind Maßnahmen, die im 
Einzelfall geeignet und erforderlich sind, um zu gewährleis-
ten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit 
Anderen alle Rechte selbstbestimmt genießen und ausüben 
können, und sie die öffentlichen Stellen nicht unverhältnis-
mäßig oder unbillig belasten.

(4) Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Ver-
kehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der 
Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informa-
tionsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie an-
dere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit 
Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne beson-
dere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auf-
findbar, zugänglich und nutzbar sind. Zur Auffindbarkeit, 
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit gehört auch die Gewährleis-
tung der Verständlichkeit von Kommunikation. Eine beson-
dere Erschwernis liegt auch dann vor, wenn Menschen mit 
Behinderungen die Mitnahme oder der Einsatz benötigter 
Hilfsmittel verweigert oder erschwert wird.

(5) Verbände der Selbstvertretung und der Selbsthilfe von 
Menschen mit Behinderungen sind Organisationen von Men-
schen mit Behinderungen, deren Mitglieder mindestens zur 
Hälfte aus Menschen mit Behinderungen bestehen, die von 
Menschen mit Behinderungen verwaltet, geführt und gelenkt 
werden sowie auf Grundlage des Übereinkommens der Ver-
einten Nationen über die Rechte der Menschen mit Behinde-
rungen dem Ziel verpflichtet sind, gemeinsam für die Rech-
te von Menschen mit Behinderungen zu handeln, sich zu  
äußern, sie zu fördern und sie zu verteidigen. 

(6) Ein universelles Design ist ein Design von Produkten, 
Umfeldern, Programmen und Dienstleistungen in der Weise, 
dass diese von allen Menschen möglichst weitgehend ohne 
Anpassung oder ein spezielles Design genutzt werden kön-
nen. Das universelle Design schließt Hilfsmittel für bestimm-
te Gruppen von Menschen mit Behinderungen nicht aus.
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§ 4 
Benachteiligungsverbot

(1) Öffentliche Stellen dürfen Menschen mit Behinderungen 
gegenüber Menschen ohne Behinderungen nicht benach-
teiligen.

(2) Öffentliche Stellen haben in ihrem Verantwortungsbe-
reich Maßnahmen zu ergreifen, die verhindern, dass es zu  
Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen 
kommt. Bestehende Benachteiligungen von Menschen mit 
Behinderungen gegenüber Menschen ohne Behinderungen 
sind abzubauen. 

(3) Besteht Streit über das Vorliegen einer Benachteiligung 
und machen Menschen mit Behinderungen Tatsachen glaub-
haft, die eine Benachteiligung aufgrund der Behinderung 
vermuten lassen, so trägt die Gegenseite die Beweislast  
dafür, dass keine Benachteiligung vorliegt. Satz 1 findet keine  
Anwendung, soweit bundesrechtliche Vorschriften abwei-
chende Bestimmungen enthalten. Bei einem Verstoß gegen 
eine Verpflichtung zur Herstellung von Barrierefreiheit wird 
das Vorliegen einer Benachteiligung widerleglich vermutet.

(4) Besondere Benachteiligungsverbote zugunsten von Men-
schen mit Behinderungen in anderen Rechtsvorschriften blei-
ben unberührt.

§ 5 
Besondere Belange von Menschen mit Behinderungen

Bei der Verwirklichung der Gleichstellung von allen Men-
schen mit Behinderungen, unabhängig von Geschlecht und 
Alter, haben öffentliche Stellen die besonderen Belange von 
Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen und beste-
hende Benachteiligungen zu beseitigen. Dabei sind besondere 
Maßnahmen zur Förderung der tatsächlichen Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen 
und zur Beseitigung bestehender Ungleichheiten zulässig.

§ 6 
Maßnahmen öffentlicher Stellen zur Verwirklichung von 

Gleichstellung und Barrierefreiheit

(1) Die öffentlichen Stellen haben im Rahmen ihres jeweili-
gen Aufgabenbereichs die in § 1 genannten Ziele zu berück-
sichtigen und aktiv zu fördern. Sie sollen darauf hinwirken, 
dass Leistungserbringer öffentlich-rechtlicher Leistungen die 
Ziele nach § 1 in angemessener Weise berücksichtigen.

(2) Öffentliche Stellen haben im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel geeignete Maßnahmen zur Herstellung der 
Barrierefreiheit zu ergreifen, soweit diese in ihrem jeweiligen 
Aufgabenbereich noch nicht gewährleistet ist.

(3) Öffentliche Stellen, die Zuwendungen gewähren, sollen 
prüfen, ob und inwieweit die Grundzüge dieses Gesetzes 
bei der Gewährung der Zuwendung in angemessener Weise  
berücksichtigt werden können. Sofern Dritte für öffentliche 
Stellen Aufgaben wahrnehmen oder Angebote bereitstellen, 
die im erheblichen Interesse der öffentlichen Stellen liegen, 
sind letztere verpflichtet, zu prüfen und aktiv darauf hinzu-
wirken, dass die Ziele nach § 1 beachtet werden.  
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§ 7 
Gebärdensprache und andere Kommunikationsformen

(1) Die Deutsche Gebärdensprache ist als eigenständige Spra-
che anerkannt. 

(2) Lautsprachbegleitende Gebärden sind als Kommunika-
tionsform der deutschen Sprache anerkannt.

(3) Menschen mit Hör- oder Sprachbehinderungen haben das 
Recht, mit öffentlichen Stellen in Deutscher Gebärden sprache, 
mit lautsprachbegleitenden Gebärden oder über andere geeig-
nete Kommunikationshilfen zu kommunizieren, soweit dies 
zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren 
erforderlich ist. Öffentliche Stellen haben auf Verlangen der 
Berechtigten die geeigneten Kommunikationshilfen im erfor-
derlichen Umfang kostenfrei zur Verfügung zu stellen oder die 
hierfür notwendigen Aufwendungen zu tragen. Im schulischen 
Bereich wird das Nähere zur Kommunikation in Deutscher 
Gebärdensprache, mit lautsprachbegleitenden Gebärden und 
durch andere geeignete Kommunikationshilfen durch Rechts-
verordnung des für die Angelegenheiten des Schulwesens  
zuständigen Ministeriums festgelegt.

(4) Menschen mit einer Hör- oder Sprachbehinderung so-
wie hörsehbehinderte Menschen haben nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung nach Absatz 5 das Recht, auch außerhalb 
eines Verwaltungsverfahrens, soweit dies zur Wahrnehmung 
von Aufgaben im Rahmen der elterlichen Sorge nach § 1626 
des Bürgerlichen Gesetzbuches erforderlich ist, 
1. in schulischen Belangen an Schulen in öffentlicher  

Trägerschaft und Ersatzschulen sowie staatlich anerkann-
ten internationalen Schulen, 

2. in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege,  
in Deutscher Gebärdensprache, mit lautsprachbegleiten-
den Gebärden oder über andere geeignete Kommunikati-
onshilfen zu kommunizieren. Die Kosten trägt das Land.  

(5) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
nach Anhörung des Landesbeirats zur Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen durch Rechtsverordnung nähere 
Regelungen zur Ausführung der Bestimmungen der Absätze 
3 und 4 zu treffen, insbesondere zu
1. Anlass und Umfang des Anspruchs auf Bereitstellung von 

geeigneten Kommunikationshilfen,
2. Art und Weise der Bereitstellung von geeigneten Kommu-

nikationshilfen,
3. den Grundsätzen für eine angemessene Vergütung oder 

eine Erstattung von notwendigen Aufwendungen für den 
Einsatz geeigneter Kommunikationshilfen und

4. geeigneten Kommunikationshilfen im Sinne des Absatzes 3  
Satz 1.

§ 8 
Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken

(1) Öffentliche Stellen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 haben bei der 
Gestaltung von schriftlichen Bescheiden, Allgemeinverfü-
gungen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und Vordrucken 
die besonderen Belange davon betroffener Menschen mit 
Behinderungen zu berücksichtigen. Blinden und sehbehin-
derten Menschen sind die in Satz 1 genannten Dokumente 
auf ihren Wunsch ohne zusätzliche Kosten auch in einer für 
sie wahrnehmbaren Form zugänglich zu machen, soweit dies 
zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren 
erforderlich ist. 
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(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung des 
Landesbeirats zur Teilhabe von Menschen mit Behinderun-
gen durch Rechtsverordnung nähere Regelungen zu erlassen, 
zu welchen Anlässen und in welcher Art und Weise die in 
Absatz 1 Satz 2 geregelte Verpflichtung umzusetzen ist.

§ 9 
Verständlichkeit und Leichte Sprache

(1) Öffentliche Stellen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 sollen mit Men-
schen mit geistigen oder seelischen Behinderungen, Gehör-
losen und Menschen mit Hörbehinderungen in einfacher 
und verständlicher Sprache kommunizieren. Auf Verlangen 
sollen sie ihnen insbesondere die sie betreffenden Bescheide, 
Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtlichen Verträge und 
Vordrucke in einfacher und verständlicher Weise erläutern.

(2) Ist die Erläuterung nach Absatz 1 nicht ausreichend,  
sollen öffentliche Stellen auf Verlangen Menschen mit geis-
tigen oder seelischen Behinderungen Bescheide, Allgemein-
verfügungen, öffentlich-rechtliche Verträge und Vordrucke 
in Leichter Sprache erläutern.

(3) Kosten für Erläuterungen im notwendigen Umfang nach 
Absatz 1 oder Absatz 2 sind von den zuständigen öffent lichen 
Stellen zu tragen. Der notwendige Umfang bestimmt sich 
nach dem individuellen Bedarf der Berechtigten.

(4) Die Landesregierung wirkt darauf hin, dass die Leichte 
Sprache vermehrt eingesetzt und angewandt wird und ent-
sprechende Kompetenzen für das Verfassen von Texten in 
Leichter Sprache auf- und ausgebaut werden.

§ 10 
Barrierefreie Informationstechnik

(1) Die öffentlichen Stellen gestalten ihre Auftritte und  
Angebote im Internet und im Intranet, Apps und sonstige 
Anwendungen für mobile Endgeräte sowie die von ihnen 
zur Verfügung gestellten grafischen Programmoberflächen, 
die mit Mitteln der Informationstechnik dargestellt werden, 
nach Artikel 1 der Richtlinie (EU) 2016/2102 technisch und 
inhaltlich barrierefrei im Sinne der Anforderungen nach den 
Artikeln 4 und 12 der Richtlinie (EU) 2016/2102 so, dass sie 
von Menschen mit Behinderungen grundsätzlich uneinge-
schränkt genutzt werden können. Sie stellen Erklärungen zur 
Barrierefreiheit nach Artikel 7 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 
(EU) 2016/2102 bereit und aktualisieren diese regelmäßig. 

(2) Die barrierefreie Gestaltung ist bereits bei der Planung, 
Entwicklung, Ausschreibung und Beschaffung, insbesondere 
bei Neuanschaffungen, Erweiterungen und Überarbeitungen, 
zu berücksichtigen.

(3) Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 gelten nur, soweit dies nicht 
eine unverhältnismäßige Belastung für die öffentliche Stel-
le bewirken würde. Ob eine unverhältnismäßige Belastung  
bewirkt würde, ist aktenkundig aufgrund einer abwägenden  
Bewertung unter Beachtung der Vorgaben in Artikel 5 Abs. 2 
der Richtlinie (EU) 2016/2102 festzustellen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 und 5 gelten nicht für Websites und 
mobile Anwendungen von Schulen und Tageseinrichtungen 
für Kinder in Trägerschaft öffentlicher Stellen, mit Ausnah-
me der Inhalte, die sich auf wesentliche Online-Verwaltungs-
funktionen beziehen. Sie gelten auch nicht, soweit die Gel-
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tung der Richtlinie (EU) 2016/2102 für Websites und mobile 
Anwendungen und deren Inhalte nach Artikel 1 Abs. 3 und 4 
der Richtlinie (EU) 2016/2102 ausgeschlossen ist.

(5) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem für die zentrale Steuerung von 
E-Government und der IT-Angelegenheiten der Landesver-
waltung zuständigen Ministerium und nach Anhörung des 
Landesbeirates zur Teilhabe von Menschen mit Behinderun-
gen durch Rechtsverordnung zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2016/2102 Bestimmungen zu erlassen über:
1. die spezifischen technischen Standards und die Stan-

dards zu Erläuterungen in Deutscher Gebärdensprache 
und Leichter Sprache, die die öffentlichen Stellen bei der  
barrierefreien Gestaltung der Websites und mobilen An-
wendungen anzuwenden haben, 

2. das Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung und Aktua-
lisierung der Standards der Informationstechnik bezogen 
auf die barrierefreie Gestaltung von Websites und mobilen 
Anwendungen, 

3. die konkreten Anforderungen an die Erklärung zur  
Barrierefreiheit nach Artikel 7 Abs. 1 und 2 der Richtlinie  
(EU) 2016/2102 und das Verfahren zur regelmäßigen  
Aktualisierung, 

4. die Anforderungen und das Verfahren zum Feedback-Me-
chanismus gemäß Artikel 7 Abs. 1 Unterabs. 4 Buchst. b 
der Richtlinie (EU) 2016/2102, 

5. die Einrichtung eines angemessenen und wirksamen 
Durchsetzungsverfahrens, um die Einhaltung der Anfor-
derungen aus den Artikeln 4, 5 und 7 der Richtlinie (EU) 
2016/2102 zu gewährleisten, gemäß Artikel 9 der Richtli-
nie (EU) 2016/2102 sowie die dafür zuständige Stelle, 

6. das Abwägungsverfahren nach Absatz 3,
7. das Verfahren der Überwachung und zur Berichterstat-

tung nach Artikel 8 der Richtlinie (EU) 2016/2102 sowie 
die dafür zuständige Stelle,

8. die Durchführung von Schulungsprogrammen für öffent-
liche Stellen im Land.

§ 11 
Herstellung von Barrierefreiheit in den 

Bereichen Bau und Verkehr

(1) Bauliche Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Straßen 
sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförde-
rungsmittel im öffentlichen Personennahverkehr sind nach 
Maßgabe der für den jeweiligen Bereich geltenden Rechtsvor-
schriften barrierefrei zu gestalten. Bereits bestehende Bauten 
sollen soweit wie möglich schrittweise entsprechend den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei gestaltet 
werden. Von diesen Anforderungen kann abgewichen wer-
den, wenn mit einer anderen Lösung die Anforderungen an 
die Barrierefreiheit in gleichem Maße erfüllt werden können. 

(2) Die barrierefreie Gestaltung von Neu-, Um- und Erwei-
terungsbauten im Eigentum öffentlicher Stellen nach § 2 
Abs. 2 Nr. 1 soll entsprechend den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik erfolgen. Von diesen Anforderungen 
kann abgewichen werden, wenn mit einer anderen Lösung 
die Anforderungen an die Barrierefreiheit in gleichem Maße 
erfüllt werden. 
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(3) Abweichend von Absatz 2 gilt für öffentliche Stellen der 
kommunalen Gebietskörperschaften und ihrer Aufsicht un-
terstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts, dass diese 
1. bei der barrierefreien Gestaltung von Neubauten sowie 

bei großen Um- oder Erweiterungsbauten die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik soweit wie möglich be-
rücksichtigen und 

2. die bereits bestehenden Bauten schrittweise entsprechend 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik soweit wie 
möglich barrierefrei gestalten sollen. 

Sie können hierzu Umsetzungspläne erstellen.

(4) Öffentliche Stellen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 mit Ausnahme 
der kommunalen Gebietskörperschaften und ihrer Aufsicht 
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts sollen künftig vorrangig nur solche 
Bauten anmieten, die barrierefrei sind soweit die Anmietung 
die öffentlichen Stellen nicht unverhältnismäßig oder unbil-
lig belastet.

§ 12 
Landesfachstelle für Barrierefreiheit

(1) Das fachlich zuständige Ministerium richtet im Rahmen 
zur Verfügung stehender Haushaltsmittel eine Landesfach-
stelle für Barrierefreiheit ein. Es kann hierfür auch eine nach-
geordnete Behörde der Landesverwaltung oder Dritte beauf-
tragen.

(2) Die Landesfachstelle für Barrierefreiheit ist zentrale An-
laufstelle für die Erstberatung zur Barrierefreiheit in Rhein-
land-Pfalz. Sie soll insbesondere
1. öffentliche Stellen, Unternehmen, Verbände und natürli-

che Personen auf Anfrage bei der Entwicklung von Kon-
zepten und der Umsetzung von konkreten Maßnahmen 
zur Herstellung von Barrierefreiheit beraten und unter-
stützen, 

2. den Landesbeauftragten für die Belange von Menschen 
mit Behinderungen sowie kommunale Beauftragte für die 
Belange von Menschen mit Behinderungen auf Anfrage 
bei der Durchsetzung von Barrierefreiheit beraten und 
unterstützen,

3. Informationen zur Herstellung von Barrierefreiheit  
bereitstellen, bündeln, weiterentwickeln und veröffentli-
chen und

4. die Bewusstseinsbildung der Allgemeinheit durch Öffent-
lichkeitsarbeit in Fragen der Barrierefreiheit fördern.

§ 13  
Verbandsklagerecht

(1) Ein von dem fachlich zuständigen Ministerium anerkann-
ter Verband kann, ohne in seinen Rechten verletzt zu sein, 
nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung oder des So-
zialgerichtsgesetzes Klage erheben auf Feststellung eines Ver-
stoßes durch öffentliche Stellen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 gegen
1. § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1, § 7, § 8 Abs. 1, § 10 Abs. 1 und  

§ 11 Abs. 2 oder gegen Bestimmungen der hierzu erlassenen  
Rechtsverordnungen,

2. § 51 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz,
3. § 38 Abs. 1 Satz 3 und 4 der Landeswahlordnung, 
4. § 11 Abs. 3 Satz 1 des Landesstraßengesetzes,
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5. § 3 Abs. 7 des Nahverkehrsgesetzes,
6. § 30 Abs. 3 des Landeskrankenhausgesetzes und 
7. gegen sonstige Bestimmungen des Landesrechts zur  

Herstellung von Barrierefreiheit, soweit dort auf die  
Barrierefreiheit nach § 3 Abs. 4 verwiesen wird.

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.

(2) Eine Klage nach Absatz 1 ist nicht zulässig, wenn die  
angegriffene Maßnahme 
1. den Verband nicht in seinem satzungsgemäßen Aufgaben-

bereich berührt,
2. aufgrund einer Entscheidung in einem gerichtlichen  

Verfahren erfolgt oder
3. in einem gerichtlichen Verfahren als rechtmäßig bestätigt 

worden ist.
Soweit ein Mensch mit Behinderungen selbst seine Rechte 
durch eine Gestaltungs- oder Leistungsklage verfolgen kann 
oder hätte verfolgen können, ist eine Klage nach Absatz 1 nur 
zulässig, wenn der Verband geltend macht, dass es sich bei 
der angegriffenen Maßnahme um einen Fall von allgemeiner 
Bedeutung handelt; dies ist insbesondere der Fall, wenn eine 
Vielzahl gleichgelagerter Fälle vorliegt.

(3) Vor Erhebung einer Klage nach Absatz 1 ist ein Vorver-
fahren entsprechend den Bestimmungen der §§ 68 bis 73 
der Verwaltungsgerichtsordnung oder der §§ 78 bis 86 b des  
Sozialgerichtsgesetzes durchzuführen; dies gilt auch dann, 
wenn die angegriffene Maßnahme von einer obersten Landes-
behörde getroffen worden ist. 

(4) Die Anerkennung eines Verbands nach Absatz 1 soll nach 
Anhörung des Landesbeirats zur Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen erteilt werden, wenn der Verband 
1. nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorübergehend 

die Belange von Menschen mit Behinderungen fördert,
2. nach der Zusammensetzung seiner Mitglieder dazu beru-

fen ist, Interessen von Menschen mit Behinderungen auf 
der Ebene des Bundes oder des Landes zu vertreten,

3. zum Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre 
besteht und in dieser Zeit im Sinne der Nummer 1 tätig 
gewesen ist,

4. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung 
bietet und

5. den Anforderungen der Gemeinnützigkeit oder Mildtätig-
keit im Sinne der Abgabenordnung genügt.

Ein nach vergleichbaren Bestimmungen vom Bund anerkann-
ter Verband gilt als anerkannt im Sinne des Absatzes 1.

§ 14 
Vertretungsbefugnisse in  

verwaltungs- oder sozialrechtlichen Verfahren

Werden Menschen mit Behinderungen in den in § 13 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 aufgeführten Rechten dieses Gesetzes verletzt, 
können an ihrer Stelle und mit ihrem Einverständnis Ver-
bände nach § 13 Abs. 4, die nicht selbst am Verfahren betei-
ligt sind, Rechtsschutz beantragen. In diesen Fällen müssen 
alle Verfahrensvoraussetzungen wie bei einem Rechtsschutz-
ersuchen durch den Menschen mit Behinderungen selbst vor-
liegen. 
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§ 15 
Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter 

für die Belange von Menschen mit Behinderungen 

(1) Die Landesregierung bestellt im Benehmen mit dem Lan-
desbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
für die Dauer der Wahlperiode des Landtags eine Landesbe-
auftragte oder einen Landesbeauftragten für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen. Sie oder er bleibt bis zur Nach-
folgebestellung im Amt; Wiederbestellung ist zulässig. Die 
oder der Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen ist in ihrer oder seiner Tätigkeit unabhängig, 
weisungsungebunden und ressortübergreifend tätig.

(2) Die Landesregierung stellt der oder dem Landesbeauftrag-
ten für die Belange von Menschen mit Behinderungen die für 
die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben notwendige Perso-
nal- und Sachausstattung im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel zur Verfügung.

(3) Aufgabe der oder des Landesbeauftragten für die Belan-
ge von Menschen mit Behinderungen ist es, darauf hinzu-
wirken, dass die in § 1 dieses Gesetzes genannten Ziele ver-
wirklicht, die sonstigen Bestimmungen dieses Gesetzes und 
der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
sowie andere Vorschriften zugunsten von Menschen mit Be-
hinderungen eingehalten werden. Sie oder er hat auch dafür 
Sorge zu tragen, dass die besonderen Belange von Frauen mit 
Behinderungen berücksichtigt und bestehende Benachteili-
gungen von Frauen mit Behinderungen beseitigt werden.

(4) Die oder der Landesbeauftragte für die Belange von Men-
schen mit Behinderungen steht im Sinne einer Ombudsfunk-
tion als Mittler zwischen den Interessen von Menschen mit 
und ohne Behinderungen, Verbänden und Organisationen, 
die Menschen mit Behinderungen vertreten, Rehabilitations-
trägern, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen 
und der öffentlichen Verwaltung zur Verfügung. Sie oder 
er hat Eingaben von Menschen mit Behinderungen oder zu-
gunsten von Menschen mit Behinderungen zu prüfen und 
auf eine einvernehmliche, die besonderen Interessen der 
Menschen mit Behinderungen berücksichtigende Erledigung 
der Eingaben hinzuwirken. Die oder der Landesbeauftragte 
für die Belange von Menschen mit Behinderungen fungiert 
als Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten zur Barrierefreiheit und zur Umsetzung dieses 
Gesetzes. Das fachlich zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnungen Bestimmungen zur Ausge-
staltung des Schlichtungsverfahrens, zur Organisation der 
Schlichtungsstelle und zu Umfang und Qualifikation des für 
diese Aufgabe einzusetzenden Personals zu erlassen. 

(5) Jede Bürgerin und jeder Bürger kann sich an die oder 
den Landesbeauftragten für die Belange von Menschen mit  
Behinderungen wenden. Niemand darf deswegen benachtei-
ligt werden.

(6) Die oder der Landesbeauftragte für die Belange von Men-
schen mit Behinderungen ist innerhalb der Landesregierung 
bei allen grundsätzlichen Fragen, die die Belange von Men-
schen mit Behinderungen betreffen, rechtzeitig zu beteiligen. 
Öffentliche Stellen haben die oder den Landesbeauftragten 
für die Belange von Menschen mit Behinderungen bei der 
Wahrnehmung der Aufgaben zu unterstützen. Sie haben ins-
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besondere Auskünfte zu erteilen und Akteneinsicht zu ge-
währen; § 29 Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt 
hinsichtlich der Erteilung von Auskünften und der Gewäh-
rung von Akteneinsicht entsprechend. 

§ 16 
Kommunale Beauftragte für die 

Belange von Menschen mit Behinderungen

Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen kann in einer kommunalen Gebietskörper-
schaft eine Person zur Beratung und Unterstützung in Fra-
gen der Behindertenpolitik (kommunale Beauftragte für die 
Belange von Menschen mit Behinderungen) bestellt werden. 
Das Nähere zur Bestellung kommunaler Beauftragter für die 
Belange von Menschen mit Behinderungen, insbesondere 
deren Aufgaben und ihre Beteiligung bei behindertenspezifi-
schen Belangen, regeln die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltungshoheit.

§ 17 
Landesbeirat zur Teilhabe  

von Menschen mit Behinderungen

(1) Es wird ein Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen gebildet, der die Landesregierung und die 
oder den Landesbeauftragten für die Belange von Menschen 
mit Behinderungen in allen wesentlichen Fragen, die die Be-
lange von Menschen mit Behinderungen berühren, berät und 
unterstützt. Die obersten Landesbehörden haben den Landes-
beirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen bei der 
Erstellung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften und bei 
sonstigen Vorhaben, soweit diese für Menschen mit Behinde-
rungen von besonderer Bedeutung sind, innerhalb einer an-
gemessenen Frist anzuhören. 

(2) Die oder der Landesbeauftragte für die Belange von Men-
schen mit Behinderungen ist vorsitzendes Mitglied des Lan-
desbeirats zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
ohne Stimmrecht. Das fachlich zuständige Ministerium legt 
die Anzahl der weiteren Mitglieder des Landesbeirats zur 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen fest und beruft 
diese auf Vorschlag insbesondere
1. von Verbänden der Selbstvertretung und der Selbsthilfe 

von Menschen mit Behinderungen,
2. der LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-

pflege Rheinland-Pfalz e. V.,
3. der kommunalen Spitzenverbände,
4. der gesetzlichen Sozialversicherungen und
5. von Gewerkschaften und von Unternehmerverbänden.
Für jedes weitere Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied 
zu berufen, welches die Aufgaben des Mitglieds im Vertre-
tungsfall wahrnimmt. Die oder der Landesbeauftragte für die 
Belange von Menschen mit Behinderungen kann eine Person 
bestimmen, die im Vertretungsfall anstelle der oder des Lan-
desbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behin-
derungen an Sitzungen des Landesbeirats zur Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen als stellvertretendes vorsitzen-
des Mitglied teilnimmt. Dem Landesbeirat zur Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen gehören Frauen und Männer 
in gleicher Zahl an. § 31 Abs. 2 des Landesgleichstellungs-
gesetzes gilt mit der Maßgabe, dass von einer paritätischen 
Besetzung des Landesbeirats insofern abgewichen werden 
kann, dass auch Personen zu berücksichtigen sind, deren 
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Geschlechtsentwicklung gegenüber einer weiblichen oder 
männlichen Geschlechtsentwicklung Varianten aufweist und 
die sich deswegen dauerhaft weder dem männlichen noch 
dem weiblichen Geschlecht zuordnen.

(3) Die weiteren Mitglieder des Landesbeirates zur Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen werden für die Amtszeit 
der oder des Landesbeauftragten für die Belange von Menschen 
mit Behinderungen berufen; erneute Berufung ist zulässig. Sie 
können ihr Amt jederzeit niederlegen. Auf Antrag der vor-
schlagenden Stelle hat sie die oder der Landesbeauftragte für 
die Belange von Menschen mit Behinderungen abzuberufen. 

(4) Die stimmberechtigte Mehrheit im Landesbeirat für die 
Belange von Menschen mit Behinderungen bilden Vertrete-
rinnen und Vertreter der Selbstvertretung und der Selbsthilfe.

(5) Der Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen gibt sich eine Geschäftsordnung. In der Ge-
schäftsordnung sind insbesondere Regelungen über die Vor-
bereitung, Einberufung und Durchführung von Sitzungen, 
über die Bildung von Arbeitsgruppen, über die Beteiligung 
weiterer sachverständiger Personen und über die Aufwands-
entschädigung der Mitglieder des Landesbeirats zur Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen zu treffen; Regelungen 
über die Aufwandsentschädigung bedürfen der Zustimmung 
des fachlich zuständigen Ministeriums.

(6) Die Geschäfte des Landesbeirats zur Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen werden von dem fachlich zustän-
digen Ministerium geführt. Die Landesregierung unterrichtet 
den Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen frühzeitig über Gesetzesvorhaben, die die Belange 
von Menschen mit Behinderungen betreffen.

§ 18 
Monitoringstelle

Zur Unterstützung der Umsetzung dieses Gesetzes und zur 
Sicherstellung einer erfolgreichen Umsetzung des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen beauftragt das fachlich zuständige 
Ministerium im Rahmen zur Verfügung stehender Haushalts-
mittel eine unabhängige Monitoringstelle. 

§ 19 
Besuchskommission

(1) Das fachlich zuständige Ministerium beruft im Beneh-
men mit den kommunalen Spitzenverbänden in Rheinland-
Pfalz, der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der 
Bundesagentur für Arbeit, der Landesarbeitsgemeinschaft 
Selbsthilfe Behinderte Rheinland-Pfalz und der LIGA der 
Freien Wohlfahrtspflege e. V. in Rheinland-Pfalz eine unab-
hängige Besuchskommission, die Werkstätten für Menschen 
mit Behinderungen und diesen angegliederte Förder- und 
Betreuungsbereiche, andere Leistungsanbieter nach § 60 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch sowie Einrichtungen mit 
umfassendem Leistungsangebot nach § 4 des Landesgesetzes 
über Wohnformen und Teilhabe vom 22. Dezember 2009 
(GVBl. S. 399, BS 217-1), in der jeweils geltenden Fassung 
und deren Außenwohngruppen besucht. Die Besuchskom-
mission überprüft, ob den Menschen mit Behinderungen 
eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
und eine selbstbestimmte Lebensführung unter Beachtung 
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von Gewaltprävention und Gewaltschutz möglich ist. Die 
von der Besuchskommission zu besuchenden Einrichtungen 
sind verpflichtet, die Besuchskommission zu unterstützen 
und Auskünfte zu erteilen. Die Interessenvertretungen von 
Menschen mit Behinderungen in den Einrichtungen sind 
bei den Besuchen in geeigneter Form zu beteiligen und vor 
der Durchführung des Besuchs rechtzeitig zu informieren. 
Die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten 
bleiben unberührt. Den Menschen mit Behinderungen, 
ihren gesetzlichen Vertretern und der Interessenvertretung 
der Menschen mit Behinderungen ist Gelegenheit zu geben, 
Wünsche oder Beschwerden gegenüber der Besuchskommis-
sion vorzutragen.

(2) Die Mitglieder der Besuchskommission dürfen an Über-
prüfungen nicht mitwirken, die sich auf Einrichtungen bezie-
hen, in denen sie leben oder dort beschäftigt oder ehrenamt-
lich tätig sind. Sie sind zur Verschwiegenheit in persönlichen 
Angelegenheiten der in Einrichtungen nach Absatz 1 betreu-
ten Personen verpflichtet.

(3) Die Besuchskommission legt spätestens zwei Monate nach 
dem Besuch einer Einrichtung deren Träger, der Interessen-
vertretung der Menschen mit Behinderungen in den besuch-
ten Einrichtungen und dem fachlich zuständigen Ministeri-
um einen Bericht vor. Personenbezogene Daten dürfen dabei 
nur in anonymisierter Form übermittelt werden.

(4) Die Aufsichtspflichten und Befugnisse der zuständigen Be-
hörden sowie das Recht der Betroffenen, andere Instanzen 
anzurufen, bleiben unberührt.

§ 20 
Berichtspflicht

(1) Die Landesregierung berichtet dem Landtag alle fünf Jahre 
über die Lage der Menschen mit Behinderungen unter beson-
derer Berücksichtigung der Situation von Frauen mit Behinde-
rungen und über die Umsetzung dieses Gesetzes. Die Berichte 
werden mit den Aktionsplänen der Landesregierung zur Um-
setzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen und zur Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderungen verbunden. 

(2) In den Berichten nach Absatz 1 ist auch auf die Situation 
am Arbeitsmarkt, gegliedert nach den einzelnen Gruppen 
von Menschen mit Behinderungen, einzugehen.

(3) In die Berichte nach Absatz 1 ist auch eine geschlechts-
spezifisch und nach Ressortbereichen gegliederte statistische 
Darstellung der Entwicklung der Beschäftigung schwerbehin-
derter Menschen in öffentlichen Stellen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1  
aufzunehmen.

§ 21 
Förderung der Partizipation

Das Land kann im Rahmen zur Verfügung stehender Haus-
haltsmittel Maßnahmen von Verbänden zur Stärkung der 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gestal-
tung öffentlicher Angelegenheiten fördern, die die Vorausset-
zungen nach § 3 Abs. 5 erfüllen.
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§ 22 
Übergangsbestimmungen

(1) Die oder der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes bestellte Landesbeauftragte für die Belange behinderter 
Menschen gilt als Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter 
für die Belange von Menschen mit Behinderungen im Sinne 
des § 15 dieses Gesetzes als bestellt.

(2) Der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
gebildete Landesbeirat zur Teilhabe behinderter Menschen 
bleibt für den Rest der Amtszeit seiner Mitglieder als Lan-
desbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen be-
stehen; im Übrigen finden die Bestimmungen des § 17 dieses 
Gesetzes Anwendung.

§ 23 
Änderung der Landeswahlordnung

Die Landeswahlordnung vom 6. Juni 1990 (GVBl. S. 153),  
zuletzt geändert durch Verordnung vom 24. Juni 2020 (GVBl. 
S. 309), BS 1110-1-1, wird wie folgt geändert:

§ 38 Satz 4 erhält folgende Fassung:

„Die Gemeindeverwaltung teilt frühzeitig und in geeigneter 
Weise mit, welche Wahlräume barrierefrei im Sinne des § 3 
Abs. 4 des Landesinklusionsgesetzes vom […] (GVBl. S. […], 
BS […-..] ) sind.“

§ 24 
Änderung der Kommunalwahlordnung

Die Kommunalwahlordnung vom 11. Oktober 1983 (GVBl. 
S. 247), zuletzt geändert durch Verordnung vom 31. August 
2018 (GVBl. S. 309), BS 2021-1-1, wird wie folgt geändert:

§ 37 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 und 3 erhält folgende Fassung:

 „Die Wahlräume sollen nach den örtlichen Verhältnissen 
so ausgewählt und eingerichtet werden, dass allen Wahl-
berechtigten, insbesondere Menschen mit Behinderungen 
und anderen Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, 
die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird. Die 
Gemeindeverwaltung teilt frühzeitig und in geeigneter 
Weise mit, welche Wahlräume barrierefrei im Sinne des  
§ 3 Abs. 4 des Landesinklusionsgesetzes vom […] (GVBl. S. 
[…], BS […-..] ) in der jeweils geltenden Fassung sind.“

b) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

 „Auszählungsräume befinden sich, soweit möglich, in 
stadteigenen Gebäuden und müssen barrierefrei im Sinne 
des § 3 Abs. 4 des Landesinklusionsgesetzes vom […] 
(GVBl. S. […], BS […-..] ) sein.“

§ 25 
Änderung des Landesgesetzes über die Zentrale Verwal-

tungsschule Rheinland-Pfalz

Das Landesgesetz über die Zentrale Verwaltungsschule 
Rheinland-Pfalz vom 26. Juli 1977 (GVBl. S. 249), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2014 
(GVBl. S. 332), BS 2030-6, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 5 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
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 „Die Zentrale Verwaltungsschule trägt dafür Sorge, dass 
Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer mit 
Behinderungen die Angebote der Zentralen Verwaltungs-
schule so weit wie möglich selbständig und barrierefrei im 
Sinne des § 3 Abs. 4 des Landesinklusionsgesetzes vom … 
(GVBl. S. […], BS […-..] ) nutzen können.“

2. § 1 a Abs. 3 erhält folgende Fassung:

 „(3) Soweit die Verordnung (EU) 2016/679 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1) in der jeweils 
geltenden Fassung oder andere Vorschriften der Europä-
ischen Union Anwendung finden, gehen diese den daten-
schutzrechtlichen Vorschriften dieses Gesetzes vor. Auf 
die ergänzenden Bestimmungen des Landesdatenschutzge-
setzes wird verwiesen.“

§ 26 
Änderung der Wahlordnung  

zum Landespersonalvertretungsgesetz

Die Wahlordnung zum Landespersonalvertretungsgesetz 
vom 26. Januar 1993 (GVBl. S. 89), zuletzt geändert durch 
Artikel 18 des Gesetzes vom 7. Februar 2018 (GVBl. S. 9),  
BS 2035-1-1, wird wie folgt geändert:  

In § 16 Abs. 2 wird folgender neue Satz 1 eingefügt:

„Die Wahlräume sollen nach den örtlichen Verhältnissen 
so ausgewählt und eingerichtet werden, dass allen Wahlbe-
rechtigten, insbesondere Menschen mit Behinderungen und 
anderen Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung, die Teil-
nahme an der Wahl erleichtert wird.“

§ 27 
Änderung des Landespflegegeldgesetzes

Das Landespflegegeldgesetz vom 31. Oktober 1974 (GVBl. 
S. 466), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
5. Dezember 2017 (GVBl. S. 325), BS 217-20, wird wie folgt 
geändert: 

Dem § 4 Abs. 1 wird folgender neue Satz angefügt: 

„Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn Menschen mit Behin-
derungen in Einrichtungen mit umfassendem Leistungsan-
gebot nach § 4 des Landesgesetzes über Wohnformen und 
Teilhabe vom 22. Dezember 2009 (GVBl. S. 399), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 
(GVBl. S. 448), BS 217-1, leben.“

§ 28 
Änderung des Landesblindengeldgesetzes

Das Landesblindengeldgesetz vom 28. März 1995 (GVBl.  
S. 55), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
5. Dezember 2017 (GVBl. S. 325), BS 217-21, wird wie folgt 
geändert: 

Dem § 3 Abs. 1 Satz 2 wird folgender neue Satz 3 angefügt: 

„Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn Menschen mit Behin-
derungen in Einrichtungen mit umfassendem Leistungsan-
gebot nach § 4 des Landesgesetzes über Wohnformen und 
Teilhabe vom 22. Dezember 2009 (GVBl. S. 399), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 
(GVBl. S. 448), BS 217-1, leben.“ 
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§ 29 
Änderung des Schulgesetzes

Das Schulgesetz vom 30. März 2004 (GVBl. S. 239), zuletzt 
geändert § 144 des Gesetzes vom 23. September 2020 (GVBl. 
S. 461), BS 223-1, wird wie folgt geändert:

§ 3 Abs. 5 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Alle Schülerinnen und Schüler sollen das schulische Bil-
dungs- und Erziehungsangebot grundsätzlich selbstständig, 
barrierefrei im Sinne des § 3 Abs. 4 des Landesinklusionsge-
setzes vom […] (GVBl. S. […], BS […-..] )) nutzen können.“

§ 30 
Änderung des Verwaltungsfachhochschulgesetzes  

Das Verwaltungsfachhochschulgesetz vom 2. Juni 1981 
(GVBl. S. 105), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 2. März 2017 (GVBl. S. 17), BS 223-11, wird wie folgt 
geändert:

1. § 1 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

 „Die Verwaltungsfachhochschulen tragen dafür Sorge, 
dass Studierende mit Behinderungen die Angebote der 
Verwaltungsfachhochschulen so weit wie möglich selb-
ständig und barrierefrei im Sinne des § 3 Abs. 4 des Lan-
desinklusionsgesetzes vom […] (GVBl. S. […], BS […-..] ) 
nutzen können.“

2. § 2 a Abs. 4 erhält folgende Fassung:

 „Soweit die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundver-
ordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1) in der jeweils geltenden 
Fassung oder andere Vorschriften der Europäischen Uni-
on Anwendung finden, gehen diese den datenschutzrecht-
lichen Vorschriften dieses Gesetzes vor. Auf die ergänzen-
den Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes wird 
verwiesen.“

§ 31 
Änderung des Hochschulgesetzes

Das Hochschulgesetz vom 23. September 2020 (GVBl. S. 461, 
BS 223-41) wird wie folgt geändert;

§ 2 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die Hochschulen tragen dafür Sorge, dass Studierende 
mit Behinderungen gleichberechtigt am Studium teilhaben 
und die Angebote der Hochschule möglichst selbstständig 
und barrierefrei im Sinne des § 3 Abs. 4 des Landesinklusions-
gesetzes vom […] (GVBl. S. […], BS […-..] ) nutzen können.“

§ 32 
Änderung des Denkmalschutzgesetzes

Das Denkmalschutzgesetz vom 23. März 1978 (GVBl. S. 159), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Dezember 2014 (GVBl. 
S. 245), BS 224-2, wird wie folgt geändert: 

§ 15 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Der Zugang zu öffentlich zugänglichen Kulturdenkmälern 
soll im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren, soweit dies 
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mit Eigenart und Bedeutung des jeweiligen Kulturdenkmals 
vereinbar ist, barrierefrei im Sinne des § 3 Abs. 4 des Landes-
inklusionsgesetzes vom […] (GVBl. S. […], BS […-..] ) ermög-
licht werden.“

§ 33 
Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des  

Neunten Buches Sozialgesetzbuch

Das Landesgesetz zur Ausführung des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch (AGSGB IX) vom 19. Dezember 2018 (GVBl. 
S. 463, BS 86-15), wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

 „Die Landkreise und kreisfreien Städte entscheiden dabei 
in eigenem Namen; Widerspruchsbehörde ist das Landes-
amt für Soziales, Jugend und Versorgung.“

2. § 8 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

 „Zur Kostenbeteiligung ist der nach § 98 Abs. 1 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch örtlich zuständige Träger der 
Eingliederungshilfe verpflichtet.“

3. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte „Landesbeirat zur Teil-
habe behinderter Menschen Rheinland-Pfalz“ durch 
die Worte „Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Worte „Landesbeirat zur Teil-
habe behinderter Menschen Rheinland-Pfalz“ jeweils 
durch die Worte „Landesbeirat zur Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen“ ersetzt.

§ 34 
Änderung der Barrierefreie-Informationstechnik- 

Verordnung Rheinland-Pfalz

Die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung Rhein-
land-Pfalz vom 3. Juni 2019 (GVBl. S. 95, BS 87-1-1), wird 
wie folgt geändert:

§ 1 Abs. 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Für die barrierefreie Gestaltung sind die in den §§ 3 und 
4 der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung vom  
12. September 2011 (BGBl. I S. 1843) in der jeweils geltenden 
Fassung festgeschriebenen Standards anzuwenden.“ 

§ 35 
Änderung der Landesverordnung über  

Mindestvoraussetzungen für die Berücksichtigung  
der Belange der Kinder, der Personen mit Kleinkindern 

 und der behinderten und alten Menschen  
beim Neu- oder Ausbau von Straßen

Die Landesverordnung über Mindestvoraussetzungen für die 
Berücksichtigung der Belange der Kinder, der Personen mit 
Kleinkindern und der behinderten und alten Menschen beim 
Neu- oder Ausbau von Straßen vom 9. Januar 1979 (GVBl. 
S. 49), zuletzt geändert durch Artikel 72 des Gesetzes vom 
16. Dezember 2002 (GVBl. S. 481), BS 91-1-4, wird wie folgt 
geändert:
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1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

 „In der Überschrift wird das Wort ‚behinderten‘ durch die 
Worte ‚Menschen mit Behinderungen‘ ersetzt.“

2. § 1 erhält folgende Fassung:

 „Im Rahmen der technischen Möglichkeiten ist sicher-
zustellen, dass Kinder, Personen mit Kleinkindern sowie 
Menschen mit Behinderungen und alte Menschen öffentli-
che Straßen im Sinne des Landesstraßengesetzes möglichst 
ungefährdet sowie barrierefrei im Sinne des § 3 Abs. 4 des 
Landesinklusionsgesetzes vom […] (GVBl. S. […], BS […-..] ) 
benutzen können.“

§ 36 
Änderung des Landesinklusionsgesetzes

Das Landesinklusionsgesetz vom […] (GVBl. S. […], BS […-..] )
wird wie folgt geändert: 

In § 13 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „schwerwiegenden“ 
durch das Wort „erheblichen“ ersetzt.

§ 37 
Inkrafttreten

(1) Es treten in Kraft:
1. § 36 am 1. Juli 2022,
2. das Gesetz im Übrigen am Tage nach der Verkündung.

(2) Das Landesgesetz zu Gleichstellung behinderter Men-
schen vom 16. Dezember 2002 (GVBl. S. 481), zuletzt geän-
dert durch das Gesetz vom 22. Mai 2019 (GVBl. S. 63), tritt 
am Tage vor Inkrafttreten des Landesinklusionsgesetzes vom 
[ ... ] (GVBl. S. […], BS […-..] ) außer Kraft.
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Begründung
A. Allgemeines
Das Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (LGGBehM) vom 16. De-

zember 2002 (GVBl. S. 481), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Mai 2019 (GVBl. 

S. 63), BS 87-1, ist am 1. Januar 2003 in Kraft getreten und wurde zwischenzeitlich 

zur Umsetzung der unionsrechtlichen Vorgaben aus der Richtlinie (EU) 2016/2102 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 über den barriere-

freien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen (ABl.

EU Nr. L 327 S. 1) geändert.

Durch das genannte Änderungsgesetz wurden notwendige Regelungen zur Umset-

zung der Richtlinie (EU) 2016/2102 getroffen. Diese verpflichtet dazu, durch geeignete 

Gesetzesvorschriften und weitere Maßnahmen sicherzustellen, dass Websites und 

mobile Anwendungen für Menschen mit Behinderungen und andere Nutzerinnen und 

Nutzer besser zugänglich werden. In diesem Zusammenhang wurde auch die Barrie-

refreie-Informationstechnik-Verordnung Rheinland-Pfalz (BITV RP) vom 3. Juni 2019 

(GVBl. S. 95), BS 87-1–1, erlassen. Diese regelt die technischen und verwaltungsor-

ganisatorischen Maßnahmen und legt die gemäß der Richtlinie zu bestimmenden Stel-

len und Verfahren zur periodischen Überwachung von Websites und mobilen Anwen-

dungen öffentlicher Stellen und zu deren Durchsetzung fest.

Über die Umsetzung dieser unionsrechtlichen Vorgaben hinaus besteht weitergehen-

der Änderungsbedarf des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen,

da sich seit dessen das Verständnis von Behinderung ständig weiterentwickelt hat. Im 

März 2009 ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BGBl. 2008 II, 1419- 1420-) (UN-

Behindertenrechtskonvention) in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten. 

Die UN-Behindertenrechtskonvention beruht insbesondere auf der Erkenntnis, dass 

Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen 

und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen wirk-

samen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern. Die UN-Behin-

dertenrechtskonvention verbietet die Benachteiligung in allen Lebensbereichen und 

garantiert die bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Men-

schenrechte. Es verlangt für diese Umsetzung alle geeigneten Schritte, um die Bereit-

stellung angemessener Vorkehrungen zu gewährleisten. Die UN-Behindertenrechts-

konvention hat Gesetzeskraft und ist auf allen Ebenen staatlichen Handelns zu beach-

ten. Die Gesetzgebung des Bundes und der Länder ist so auszugestalten, dass die in 

der UN-Behindertenrechtskonvention normierten Verpflichtungen verwirklicht und in 

nationale Regelungen umgesetzt werden müssen. Bestätigt wird das Übereinkommen 

auch durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG, 2 BvR 

882/09 vom 23. März 2011, Absatz-Nummer 52).

Vor diesem Hintergrund wurde das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) vom 

27. April 2002 überarbeitet. Auch landesrechtlich ist eine umfassende Überarbeitung 

des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen erforderlich.

Die mit diesem Gesetzentwurf vorgenommene Novellierung des Landesgesetzes zur 

Gleichstellung behinderter Menschen nimmt die behindertenpolitische Weiterentwick-

lung sowie die oben dargestellten Anforderungen auf. Ziel des Landesgesetzes zur 

Gleichstellung behinderter Menschen ist es, den vollwertigen Genuss aller Rechte 

durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und sicherzustellen,

die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu unterstützen, sowie die volle, wirk-

same und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten 

und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. 

Um die Umsetzung des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen in 

der Praxis zu erleichtern und seine Wirkungen zu erhöhen, ist es erforderlich, einzelne 

Regelungen zu ändern und wirksamer auszugestalten, sowie das Gesetz an geän-

derte gesellschaftliche und technische Entwicklungen anzupassen und Regelungslü-

cken zu schließen. Darüber hinaus werden Änderungen bei den gesetzlichen Formu-

lierungen vorgenommen. Grundlage der Novellierung ist die UN-

Behindertenrechtskonvention und das Behindertengleichstellungsgesetz.
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Begründung
A. Allgemeines
Das Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (LGGBehM) vom 16. De-

zember 2002 (GVBl. S. 481), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Mai 2019 (GVBl. 
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zur Umsetzung der unionsrechtlichen Vorgaben aus der Richtlinie (EU) 2016/2102 des 
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Gesetzesvorschriften und weitere Maßnahmen sicherzustellen, dass Websites und 
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der Änderungsbedarf des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen,

da sich seit dessen das Verständnis von Behinderung ständig weiterentwickelt hat. Im 

März 2009 ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BGBl. 2008 II, 1419- 1420-) (UN-
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Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen 

und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen wirk-

samen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern. Die UN-Behin-

dertenrechtskonvention verbietet die Benachteiligung in allen Lebensbereichen und 

garantiert die bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Men-

schenrechte. Es verlangt für diese Umsetzung alle geeigneten Schritte, um die Bereit-

stellung angemessener Vorkehrungen zu gewährleisten. Die UN-Behindertenrechts-

konvention hat Gesetzeskraft und ist auf allen Ebenen staatlichen Handelns zu beach-

ten. Die Gesetzgebung des Bundes und der Länder ist so auszugestalten, dass die in 

der UN-Behindertenrechtskonvention normierten Verpflichtungen verwirklicht und in 

nationale Regelungen umgesetzt werden müssen. Bestätigt wird das Übereinkommen 

auch durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG, 2 BvR 

882/09 vom 23. März 2011, Absatz-Nummer 52).

Vor diesem Hintergrund wurde das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) vom 
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die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu unterstützen, sowie die volle, wirk-

same und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten 

und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. 

Um die Umsetzung des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen in 

der Praxis zu erleichtern und seine Wirkungen zu erhöhen, ist es erforderlich, einzelne 

Regelungen zu ändern und wirksamer auszugestalten, sowie das Gesetz an geän-

derte gesellschaftliche und technische Entwicklungen anzupassen und Regelungslü-

cken zu schließen. Darüber hinaus werden Änderungen bei den gesetzlichen Formu-
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Finanzielle Auswirkungen

Zusätzliche finanzielle Auswirkungen ergeben sich in den Regelungsbereichen nicht, 

die bereits durch das geltende Gesetz bestehen. Durch die Novellierung des Landes-

gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen ist mit den folgenden finanziellen 

Auswirkungen zu rechnen:

Zu § 6 Abs. 3 (Maßnahmen öffentlicher Stellen):

Öffentliche Stellen haben im Rahmen ihres jeweiligen Aufgabenbereichs die Ziele die-

ses Gesetzes zu berücksichtigen und aktiv zu fördern. Sie sollen darauf hinwirken, 

dass Leistungserbringer öffentlich-rechtlicher Leistungen die Ziele dieses Gesetzes in 

angemessener Weise berücksichtigen. Öffentliche Stellen, die Zuwendungen nach 

den §§ 23 und 44 LHO gewähren, können im Rahmen von Ermessensausübung da-

rauf hinwirken, dass die Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger die Grundzüge 

dieses Gesetzes berücksichtigen, soweit dies für die Zuwendungsempfänger und 

-empfängerinnen keine unangemessene wirtschaftliche Belastung darstellt.

Die Kosten, die öffentlichen Stellen durch die genannten Nebenbestimmungen entste-

hen können, lassen sich nicht exakt beziffern. Etwaige Mehrkosten richten sich nach 

den Umständen des Einzelfalls und sollen betreffend Landesbehörden im Rahmen der 

bestehenden Haushaltsansätze der jeweils betroffenen Ressorts vollständig gegenfi-

nanziert werden.

Zu § 7 Abs. 3 und 4 (Gebärdensprache und andere Kommunikationsformen):

Zur Verwirklichung der UN-Behindertenrechtskonvention wird in diesem Gesetz klar-

gestellt, dass die öffentlichen Stellen geeignete Kommunikationshilfen im erforderli-

chen Umfang kostenfrei zur Verfügung stellen oder die hierfür notwendigen Aufwen-

dungen tragen. Die Regelung entspricht der Regelung in § 9 Abs. 1 Satz 2 BGG, wird 

aber in Bezug auf öffentliche Stellen in Rheinland-Pfalz ergänzt um die bereits im gel-

tenden Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen bestehende Begren-

zung auf den erforderlichen Umfang. Die Kostenerstattungspflicht der öffentlichen Stel-

len besteht nur, soweit die Aufwendungen zur Wahrnehmung eigener Rechte im 

Verwaltungsverfahren erforderlich sind. Das bedeutet auch, dass sofern ein schriftli-

ches Verfahren möglich und angemessen ist, die Hinzuziehung beispielsweise eines 

Gebärdensprachdolmetschers nicht als erforderlich anzusehen ist. Die öffentlichen 

Stellen sind befugt, unter Beachtung der berechtigten Wünsche von Menschen mit 

Behinderungen gegebenenfalls nur die Kosten der günstigsten Maßnahme zu erstat-

ten, die zum gleichen Erfolg führt, da nur diese Aufwendungen als erforderlich anzu-

sehen sind.

Aufgrund der bereits bestehenden gesetzlichen Regelungen und den genannten Be-

dingungen ist hier weder für das Land noch für die Kommunen mit zusätzlichen Kosten 

zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass durch die Inanspruchnahme von Gebär-

dendolmetschern oder die Verständigung durch andere geeignete Kommunikations-

hilfen nur ein geringer Mehraufwand ohne Relevanz für die Haushaltsplanung entsteht, 

zumal in Verfahren, in denen das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) anzuwen-

den ist, § 19 Abs. 1 SGB X einschlägig ist.

Nach § 7 Abs. 4 besteht der Anspruch auf Kommunikation in Deutscher Gebärden-

sprache oder mit anderen Kommunikationshilfen auch für die mündliche Kommunika-

tion und außerhalb von Verwaltungsverfahren mit staatlichen Schulen und Ersatzschu-

len sowie in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Ausgehend von 

der bisherigen Verwaltungspraxis ist mit Ausgaben in Höhe von rund 15.000 Euro pro 

Jahr zu rechnen, die das Land aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für die Kommunika-

tion in Deutscher Gebärdensprache, mit lautsprachbegleitenden Gebärden oder über 

andere geeigneten Kommunikationshilfen bei Elternabenden an Schulen und Kinder-

tagesstätten aufbringt.

Zu § 8 (Gestaltung von Vordrucken):

Öffentliche Stellen haben bei der Gestaltung von schriftlichen Bescheiden, Allge-

meinverfügungen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und Vordrucken sowie bei der Ge-

staltung von für die Allgemeinheit bestimmten Informationen die besonderen Belange

davon betroffener Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen. Blinden und 

sehbehinderten Menschen sind die genannten Dokumente auf ihren Wunsch ohne 

zusätzliche Kosten auch in einer für sie wahrnehmbaren Form zugänglich zu ma-
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Finanzielle Auswirkungen

Zusätzliche finanzielle Auswirkungen ergeben sich in den Regelungsbereichen nicht, 

die bereits durch das geltende Gesetz bestehen. Durch die Novellierung des Landes-

gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen ist mit den folgenden finanziellen 

Auswirkungen zu rechnen:

Zu § 6 Abs. 3 (Maßnahmen öffentlicher Stellen):

Öffentliche Stellen haben im Rahmen ihres jeweiligen Aufgabenbereichs die Ziele die-

ses Gesetzes zu berücksichtigen und aktiv zu fördern. Sie sollen darauf hinwirken, 

dass Leistungserbringer öffentlich-rechtlicher Leistungen die Ziele dieses Gesetzes in 

angemessener Weise berücksichtigen. Öffentliche Stellen, die Zuwendungen nach 

den §§ 23 und 44 LHO gewähren, können im Rahmen von Ermessensausübung da-

rauf hinwirken, dass die Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger die Grundzüge 

dieses Gesetzes berücksichtigen, soweit dies für die Zuwendungsempfänger und 

-empfängerinnen keine unangemessene wirtschaftliche Belastung darstellt.

Die Kosten, die öffentlichen Stellen durch die genannten Nebenbestimmungen entste-

hen können, lassen sich nicht exakt beziffern. Etwaige Mehrkosten richten sich nach 

den Umständen des Einzelfalls und sollen betreffend Landesbehörden im Rahmen der 

bestehenden Haushaltsansätze der jeweils betroffenen Ressorts vollständig gegenfi-

nanziert werden.

Zu § 7 Abs. 3 und 4 (Gebärdensprache und andere Kommunikationsformen):

Zur Verwirklichung der UN-Behindertenrechtskonvention wird in diesem Gesetz klar-

gestellt, dass die öffentlichen Stellen geeignete Kommunikationshilfen im erforderli-

chen Umfang kostenfrei zur Verfügung stellen oder die hierfür notwendigen Aufwen-

dungen tragen. Die Regelung entspricht der Regelung in § 9 Abs. 1 Satz 2 BGG, wird 

aber in Bezug auf öffentliche Stellen in Rheinland-Pfalz ergänzt um die bereits im gel-

tenden Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen bestehende Begren-

zung auf den erforderlichen Umfang. Die Kostenerstattungspflicht der öffentlichen Stel-

len besteht nur, soweit die Aufwendungen zur Wahrnehmung eigener Rechte im 

Verwaltungsverfahren erforderlich sind. Das bedeutet auch, dass sofern ein schriftli-

ches Verfahren möglich und angemessen ist, die Hinzuziehung beispielsweise eines 

Gebärdensprachdolmetschers nicht als erforderlich anzusehen ist. Die öffentlichen 

Stellen sind befugt, unter Beachtung der berechtigten Wünsche von Menschen mit 

Behinderungen gegebenenfalls nur die Kosten der günstigsten Maßnahme zu erstat-

ten, die zum gleichen Erfolg führt, da nur diese Aufwendungen als erforderlich anzu-

sehen sind.

Aufgrund der bereits bestehenden gesetzlichen Regelungen und den genannten Be-

dingungen ist hier weder für das Land noch für die Kommunen mit zusätzlichen Kosten 

zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass durch die Inanspruchnahme von Gebär-

dendolmetschern oder die Verständigung durch andere geeignete Kommunikations-

hilfen nur ein geringer Mehraufwand ohne Relevanz für die Haushaltsplanung entsteht, 

zumal in Verfahren, in denen das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) anzuwen-

den ist, § 19 Abs. 1 SGB X einschlägig ist.

Nach § 7 Abs. 4 besteht der Anspruch auf Kommunikation in Deutscher Gebärden-

sprache oder mit anderen Kommunikationshilfen auch für die mündliche Kommunika-

tion und außerhalb von Verwaltungsverfahren mit staatlichen Schulen und Ersatzschu-

len sowie in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Ausgehend von 

der bisherigen Verwaltungspraxis ist mit Ausgaben in Höhe von rund 15.000 Euro pro 

Jahr zu rechnen, die das Land aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für die Kommunika-

tion in Deutscher Gebärdensprache, mit lautsprachbegleitenden Gebärden oder über 

andere geeigneten Kommunikationshilfen bei Elternabenden an Schulen und Kinder-

tagesstätten aufbringt.

Zu § 8 (Gestaltung von Vordrucken):

Öffentliche Stellen haben bei der Gestaltung von schriftlichen Bescheiden, Allge-

meinverfügungen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und Vordrucken sowie bei der Ge-

staltung von für die Allgemeinheit bestimmten Informationen die besonderen Belange

davon betroffener Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen. Blinden und 

sehbehinderten Menschen sind die genannten Dokumente auf ihren Wunsch ohne 

zusätzliche Kosten auch in einer für sie wahrnehmbaren Form zugänglich zu ma-
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chen, soweit dies zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren erfor-

derlich ist. Zu berücksichtigen ist, dass blinde und stark sehbehinderte Menschen 

zunehmend über Hilfsmittel verfügen (beispielsweise Screenreader, Braillezeile, Bild-

schirmlesegeräte), die das selbstständige Erfassen von Texten und die selbststän-

dige schriftliche Kommunikation ermöglichen. Für Menschen mit einer Sehbehinde-

rung ist es im Allgemeinen ausreichend, wenn der Bescheid oder Vordruck in einer 

größeren Schriftgröße erstellt oder elektronisch zur Verfügung gestellt wird.

Bei den Regelungen in Bezug auf die barrierefreie Gestaltung von Bescheiden und 

Vordrucken handelt es sich um bereits bestehende Regelungen aus dem bislang gel-

tenden Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen. Zusätzliche Kosten 

werden daher durch diese Vorschrift nicht ausgelöst. 

Zu § 9 (Verständlichkeit und Leichte Sprache):

Aus Gründen der Rechtseinheitlichkeit werden die landesgesetzlichen Regelungen zu 

einfacher und verständlicher Sprache sowie zu Leichter Sprache entsprechend den 

Regelungen des Behindertengleichstellungsgesetzes ausgestaltet. 

Öffentliche Stellen sollen mit Menschen mit geistigen oder mit seelischen Behinderun-

gen in einfacher und verständlicher Sprache (sogenannte „einfache Sprache“) kom-

munizieren. Die Kosten sind von den zuständigen Stellen im notwendigen Umfang zu 

tragen. Damit werden die Regelungen aus § 11 Abs. 1 bis 3 BGG in den Gesetzentwurf

übernommen.

Die Kosten, die den zuständigen öffentlichen Stellen durch die genannten Pflichten 

entstehen, können derzeit nicht exakt beziffert werden. Die Bundesregierung ist im 

Entwurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Behindertengleichstellungsrechts 

(BT Drucks. 18/7824) davon ausgegangen, dass bundesweit rund 200 000 Bürgerin-

nen und Bürger davon dreimal jährlich Gebrauch machen. Für die Erläuterungen in 

Leichter Sprache ist daher unter Berücksichtigung der Annahmen im Behinderten-

gleichstellungsgesetz von ca. 9.700 Bürgerinnen und Bürgern in Rheinland-Pfalz aus-

zugehen. Es können Beiblätter in einfacher und verständlicher Sprache den Beschei-

den beigelegt werden. Hier kann auf entsprechende Mustererläuterungen 

zurückgegriffen werden, sodass der Aufwand überschaubar bleibt. Nur wenn im Ein-

zelfall eine darüberhinausgehende Erklärung erfolgen muss, um Wahrnehmbarkeit si-

cherstellen zu können, ist eine schriftliche Erläuterung in Leichter Sprache erforderlich. 

Kosten entstehen, soweit die von § 9 betroffenen Bürgerinnen und Bürger von der 

Möglichkeit Gebrauch machen, Erläuterungen in Leichter Sprache zu verlangen. 

Zu § 10 (Barrierefreie Kommunikationstechnik):

Die Regelungen zur Barrierefreien Kommunikationstechnik wurden bereits durch das 

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Men-

schen vom 22. Mai 2019 getroffen. Da sie (mit Ausnahme einer Klarstellung zu Erläu-

terungen in Gebärdensprache und Leichter Sprache im Rahmen der bereits bestehen-

den Ermächtigungsgrundlage zum Erlass einer Rechtsverordnung) unverändert 

übernommen werden, entstehen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. 

Zu § 11 (Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr):

Die Träger öffentlicher Gewalt, das heißt die Dienststellen der Landesverwaltung, die 

Gerichte und Staatsanwaltschaften des Landes und die Verwaltungen der kommuna-

len Gebietskörperschaften sowie die ihnen unterstehenden Körperschaften, Anstalten 

und Stiftungen des öffentlichen Rechts, sind bereits nach der derzeit geltenden Rege-

lung des § 9 im Rahmen einer „Soll-Vorschrift“ verpflichtet, bei Neubauten sowie gro-

ßen Um- oder Erweiterungsbauten die allgemein anerkannten Regeln der Technik so 

weit wie möglich zu berücksichtigen. Bei bereits bestehenden Bauten gilt diese Pflicht 

schrittweise. Diese Regelungen sind bereits zum 1. Januar 2003 in Kraft getreten. 

Nach der künftigen Regelung zur Herstellung von Barrierefreiheit sollen Neu-, Um- und

Erweiterungsbauten im Eigentum öffentlicher Stellen grundsätzlich entsprechend den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik und nach Maßgabe der für den jeweiligen 

Bereich geltenden Rechtsvorschriften barrierefrei gestaltet werden. Von diesen Anfor-

derungen kann abgewichen werden, wenn mit einer anderen Lösung in gleichem 

Maße die Anforderungen an die Barrierefreiheit erfüllt werden. Bei der Anmietung von 

Bauten, die von öffentlichen Stellen genutzt werden, ist Barrierefreiheit zu beachten. 
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chen, soweit dies zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren erfor-

derlich ist. Zu berücksichtigen ist, dass blinde und stark sehbehinderte Menschen 

zunehmend über Hilfsmittel verfügen (beispielsweise Screenreader, Braillezeile, Bild-

schirmlesegeräte), die das selbstständige Erfassen von Texten und die selbststän-

dige schriftliche Kommunikation ermöglichen. Für Menschen mit einer Sehbehinde-

rung ist es im Allgemeinen ausreichend, wenn der Bescheid oder Vordruck in einer 

größeren Schriftgröße erstellt oder elektronisch zur Verfügung gestellt wird.

Bei den Regelungen in Bezug auf die barrierefreie Gestaltung von Bescheiden und 

Vordrucken handelt es sich um bereits bestehende Regelungen aus dem bislang gel-

tenden Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen. Zusätzliche Kosten 

werden daher durch diese Vorschrift nicht ausgelöst. 

Zu § 9 (Verständlichkeit und Leichte Sprache):

Aus Gründen der Rechtseinheitlichkeit werden die landesgesetzlichen Regelungen zu 

einfacher und verständlicher Sprache sowie zu Leichter Sprache entsprechend den 

Regelungen des Behindertengleichstellungsgesetzes ausgestaltet. 

Öffentliche Stellen sollen mit Menschen mit geistigen oder mit seelischen Behinderun-

gen in einfacher und verständlicher Sprache (sogenannte „einfache Sprache“) kom-

munizieren. Die Kosten sind von den zuständigen Stellen im notwendigen Umfang zu 

tragen. Damit werden die Regelungen aus § 11 Abs. 1 bis 3 BGG in den Gesetzentwurf

übernommen.

Die Kosten, die den zuständigen öffentlichen Stellen durch die genannten Pflichten 

entstehen, können derzeit nicht exakt beziffert werden. Die Bundesregierung ist im 

Entwurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Behindertengleichstellungsrechts 

(BT Drucks. 18/7824) davon ausgegangen, dass bundesweit rund 200 000 Bürgerin-

nen und Bürger davon dreimal jährlich Gebrauch machen. Für die Erläuterungen in 

Leichter Sprache ist daher unter Berücksichtigung der Annahmen im Behinderten-

gleichstellungsgesetz von ca. 9.700 Bürgerinnen und Bürgern in Rheinland-Pfalz aus-

zugehen. Es können Beiblätter in einfacher und verständlicher Sprache den Beschei-

den beigelegt werden. Hier kann auf entsprechende Mustererläuterungen 

zurückgegriffen werden, sodass der Aufwand überschaubar bleibt. Nur wenn im Ein-

zelfall eine darüberhinausgehende Erklärung erfolgen muss, um Wahrnehmbarkeit si-

cherstellen zu können, ist eine schriftliche Erläuterung in Leichter Sprache erforderlich. 

Kosten entstehen, soweit die von § 9 betroffenen Bürgerinnen und Bürger von der 

Möglichkeit Gebrauch machen, Erläuterungen in Leichter Sprache zu verlangen. 

Zu § 10 (Barrierefreie Kommunikationstechnik):

Die Regelungen zur Barrierefreien Kommunikationstechnik wurden bereits durch das 

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Men-

schen vom 22. Mai 2019 getroffen. Da sie (mit Ausnahme einer Klarstellung zu Erläu-

terungen in Gebärdensprache und Leichter Sprache im Rahmen der bereits bestehen-

den Ermächtigungsgrundlage zum Erlass einer Rechtsverordnung) unverändert 

übernommen werden, entstehen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. 

Zu § 11 (Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr):

Die Träger öffentlicher Gewalt, das heißt die Dienststellen der Landesverwaltung, die 

Gerichte und Staatsanwaltschaften des Landes und die Verwaltungen der kommuna-

len Gebietskörperschaften sowie die ihnen unterstehenden Körperschaften, Anstalten 

und Stiftungen des öffentlichen Rechts, sind bereits nach der derzeit geltenden Rege-

lung des § 9 im Rahmen einer „Soll-Vorschrift“ verpflichtet, bei Neubauten sowie gro-

ßen Um- oder Erweiterungsbauten die allgemein anerkannten Regeln der Technik so 

weit wie möglich zu berücksichtigen. Bei bereits bestehenden Bauten gilt diese Pflicht 

schrittweise. Diese Regelungen sind bereits zum 1. Januar 2003 in Kraft getreten. 

Nach der künftigen Regelung zur Herstellung von Barrierefreiheit sollen Neu-, Um- und

Erweiterungsbauten im Eigentum öffentlicher Stellen grundsätzlich entsprechend den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik und nach Maßgabe der für den jeweiligen 

Bereich geltenden Rechtsvorschriften barrierefrei gestaltet werden. Von diesen Anfor-

derungen kann abgewichen werden, wenn mit einer anderen Lösung in gleichem 

Maße die Anforderungen an die Barrierefreiheit erfüllt werden. Bei der Anmietung von 

Bauten, die von öffentlichen Stellen genutzt werden, ist Barrierefreiheit zu beachten. 
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Für kommunale Gebietskörperschaften wird ein Ermessensspielraum eröffnet. Die lan-

desgesetzlichen Regelungen orientieren sich grundsätzlich an den Regelungen aus 

§ 8 Abs. 1 und 4 BGG.

Die Kosten hängen davon ab, in welchem Umfang die öffentlichen Stellen den aus 

dem bislang geltenden Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen beste-

henden Verpflichtungen zur sukzessiven Herstellung von Barrierefreiheit bereits nach-

gekommen sind. Da diese Pflichten bereits seit 2003 bestehen, ist davon auszugehen, 

dass diese in der Praxis regelhaft zur Anwendung kommen. Anpassungen an die ge-

forderte Zugänglichkeit können unter Beachtung der finanziellen Möglichkeiten erfol-

gen. Der Bund hat im Bundesgleichstellungsgesetz ausgeführt, dass die Herstellung 

von Barrierefreiheit bei Neubauten in Abhängigkeit der Gebäudegröße mit einem zu-

sätzlichen Kostenaufwand in Höhe von etwa fünf Prozent verbunden ist. Bei Bestands-

gebäuden seien im Mittel mit einem Mehraufwand von 15 Prozent zu rechnen. 

Nicht bezifferbare Aufwendungen können durch die Regelung entstehen, die Barriere-

freiheit bei Anmietung der genutzten Gebäude zu berücksichtigen. Der Aufwand hierfür 

ist davon abhängig, in welchem Umfang Anmietungen erfolgen sowie von den Gege-

benheiten der Anmietungsobjekte. Die Pflicht zur Beachtung von Barrierefreiheit bei 

Anmietungen darf die öffentlichen Stellen nicht unverhältnismäßig oder unbillig belas-

ten. Die öffentlichen Stellen haben Barrierefreiheit nur vor der Anmietung zu prüfen

und zu beachten.

Zu § 12 (Landesfachstelle für Barrierefreiheit):

Das fachlich zuständige Ministerium richtet im Rahmen zur Verfügung stehender 

Haushaltsmittel eine Landesfachstelle für Barrierefreiheit ein. Es kann hierfür auch 

eine nachgeordnete Behörde des Landes oder Dritte beauftragen. Die Finanzierung 

erfolgt im Rahmen zur Verfügung stehender Ressourcen des Einzelplans 06. 

Zu § 15 (Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für die Belange von Menschen 

mit Behinderungen):

Der oder dem Landesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen 

ist im Rahmen der verfügbaren Haushaltmittel die für die Erfüllung der Aufgaben not-

wendige Personal- und Sachausstattung durch die Landesregierung zur Verfügung zu 

stellen. Solange der oder die Landesbeauftragte beim Ministerium für Soziales, Arbeit, 

Gesundheit und Demografie angesiedelt ist, erfolgt die Finanzierung im Rahmen der 

Ressourcen des Einzelplans 06. 

Zu § 13 (Verbandsklagerecht):

Es wird davon ausgegangen, dass durch die klarstellenden Regelungen zum Ver-

bandsklagerecht keine nennenswerten Mehrkosten entstehen.

Zu § 18 (Monitoringstelle):

Zur Unterstützung der Umsetzung dieses Gesetzes und zur Sicherstellung einer er-

folgreichen Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention beauftragt das fachlich 

zuständige Ministerium im Rahmen zur Verfügung stehender Haushaltsmittel eine un-

abhängige Monitoringstelle. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Einzelplans 06. 

Die Regelung dient zur Umsetzung des Koalitionsvertrages Rheinland-Pfalz 2016-

2021

Zu § 19 (Besuchskommission):

Die Mitglieder der Besuchskommission können für ihre Tätigkeit Entschädigung für 

Zeitversäumnis und Aufwand sowie Ersatz der Fahrtkosten nach den §§ 5-7 des Jus-

tizvergütungs- und Entschädigungsgesetzes (JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718), 

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2222) 

erhalten. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Einzelplans 06. 
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Für kommunale Gebietskörperschaften wird ein Ermessensspielraum eröffnet. Die lan-

desgesetzlichen Regelungen orientieren sich grundsätzlich an den Regelungen aus 

§ 8 Abs. 1 und 4 BGG.

Die Kosten hängen davon ab, in welchem Umfang die öffentlichen Stellen den aus 

dem bislang geltenden Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen beste-

henden Verpflichtungen zur sukzessiven Herstellung von Barrierefreiheit bereits nach-

gekommen sind. Da diese Pflichten bereits seit 2003 bestehen, ist davon auszugehen, 

dass diese in der Praxis regelhaft zur Anwendung kommen. Anpassungen an die ge-

forderte Zugänglichkeit können unter Beachtung der finanziellen Möglichkeiten erfol-

gen. Der Bund hat im Bundesgleichstellungsgesetz ausgeführt, dass die Herstellung 

von Barrierefreiheit bei Neubauten in Abhängigkeit der Gebäudegröße mit einem zu-

sätzlichen Kostenaufwand in Höhe von etwa fünf Prozent verbunden ist. Bei Bestands-

gebäuden seien im Mittel mit einem Mehraufwand von 15 Prozent zu rechnen. 

Nicht bezifferbare Aufwendungen können durch die Regelung entstehen, die Barriere-

freiheit bei Anmietung der genutzten Gebäude zu berücksichtigen. Der Aufwand hierfür 

ist davon abhängig, in welchem Umfang Anmietungen erfolgen sowie von den Gege-

benheiten der Anmietungsobjekte. Die Pflicht zur Beachtung von Barrierefreiheit bei 

Anmietungen darf die öffentlichen Stellen nicht unverhältnismäßig oder unbillig belas-

ten. Die öffentlichen Stellen haben Barrierefreiheit nur vor der Anmietung zu prüfen

und zu beachten.

Zu § 12 (Landesfachstelle für Barrierefreiheit):

Das fachlich zuständige Ministerium richtet im Rahmen zur Verfügung stehender 

Haushaltsmittel eine Landesfachstelle für Barrierefreiheit ein. Es kann hierfür auch 

eine nachgeordnete Behörde des Landes oder Dritte beauftragen. Die Finanzierung 

erfolgt im Rahmen zur Verfügung stehender Ressourcen des Einzelplans 06. 

Zu § 15 (Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für die Belange von Menschen 

mit Behinderungen):

Der oder dem Landesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen 

ist im Rahmen der verfügbaren Haushaltmittel die für die Erfüllung der Aufgaben not-

wendige Personal- und Sachausstattung durch die Landesregierung zur Verfügung zu 

stellen. Solange der oder die Landesbeauftragte beim Ministerium für Soziales, Arbeit, 

Gesundheit und Demografie angesiedelt ist, erfolgt die Finanzierung im Rahmen der 

Ressourcen des Einzelplans 06. 

Zu § 13 (Verbandsklagerecht):

Es wird davon ausgegangen, dass durch die klarstellenden Regelungen zum Ver-

bandsklagerecht keine nennenswerten Mehrkosten entstehen.

Zu § 18 (Monitoringstelle):

Zur Unterstützung der Umsetzung dieses Gesetzes und zur Sicherstellung einer er-

folgreichen Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention beauftragt das fachlich 

zuständige Ministerium im Rahmen zur Verfügung stehender Haushaltsmittel eine un-

abhängige Monitoringstelle. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Einzelplans 06. 

Die Regelung dient zur Umsetzung des Koalitionsvertrages Rheinland-Pfalz 2016-

2021

Zu § 19 (Besuchskommission):

Die Mitglieder der Besuchskommission können für ihre Tätigkeit Entschädigung für 

Zeitversäumnis und Aufwand sowie Ersatz der Fahrtkosten nach den §§ 5-7 des Jus-

tizvergütungs- und Entschädigungsgesetzes (JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718), 

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2222) 

erhalten. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Einzelplans 06. 
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Zu § 21 (Förderung der Partizipation):

Das Land kann im Rahmen zur Verfügung stehender Haushaltsmittel Maßnahmen von 

Verbänden zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Ge-

staltung öffentlicher Angelegenheiten fördern, die die Voraussetzungen nach § 3 

Abs. 5 erfüllen. Die Regelung entspricht § 19 BGG. Die Förderung erfolgt nach Maß-

gabe der §§ 23 und 44 LHO.

Konnexität

Durch die Soll-Vorschriften zu Erläuterungen in einfacher und verständlicher und 

Leichter Sprache in § 9 werden zusätzliche Anforderungen an das Verwaltungshan-

deln öffentlicher Stellen gestellt, die auch die kommunalen Gebietskörperschaften be-

treffen. Für die Erläuterungen in Leichter Sprache ist von ca. 9.700 Bürgerinnen und 

Bürgern in Rheinland-Pfalz auszugehen, die solche Erläuterungen grundsätzlich an-

fordern könnten. Die öffentlichen Stellen können ihren Bescheiden Beiblätter in einfa-

cher und verständlicher Sprache beilegen und dabei auf entsprechende Mustererläu-

terungen zurückgreifen, sodass der Aufwand überschaubar bleibt. Nur wenn im 

Einzelfall eine darüberhinausgehende Erklärung erfolgen muss, um Wahrnehmbarkeit 

sicherstellen zu können, ist eine schriftliche Erläuterung in Leichter Sprache erforder-

lich. Ein finanzieller Ausgleich ist daher nach § 1 Abs. 1 des Konnexitätsausführungs-

gesetzes (GVBl. S. 53, BS 2020-5) nicht zu leisten, da die geschätzte jährliche Mehr-

belastung der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften in ihrer Gesamtheit 

unter einem Betrag von 0,25 EUR pro Einwohner liegen wird.

Im Übrigen werden keine neuen Aufgaben auf die kommunalen Gebietskörperschaften 

übertragen, da die Verpflichtung zum barrierefreien Verwaltungshandeln sich bereits 

aus dem verfassungsrechtlichen Benachteiligungsverbot und der UN-Behinderten-

rechtskonvention ergibt. Insbesondere durch das Benachteiligungsverbot im Verwal-

tungshandeln werden den kommunalen Gebietskörperschaften keine neu zu schaffen-

den Aufgaben übertragen oder besondere Anforderungen gestellt, die 

konnexitätsrelevante Mehrbedarfe begründen könnten. 

Die UN-Behindertenrechtskonvention bindet alle staatlichen Organe – also auch die 

kommunalen Gebietskörperschaften – im Rahmen ihrer Zuständigkeit, die Gewähr-

leistungen der UN-Behindertenrechtskonvention ausreichend zu berücksichtigen (ver-

gleiche Artikel 4 Abs. 5 UN-Behindertenrechtskonvention). Die Verpflichtung zum bar-

rierefreien Verwaltungshandeln und zur barrierefreien Informationstechnik ergibt sich 

bereits aus dem verfassungsrechtlichen Benachteiligungsverbot sowie der UN-Behin-

dertenrechtskonvention. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind für das kommu-

nale Verwaltungsverfahren zuständig. In der Beachtung und Gewährleistung der im 

Grundgesetz, in der Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz und in der UN-Behinder-

tenrechtskonvention – und klarstellend im vorliegenden Gesetzentwurf – geregelten 

Barrierefreiheit im Bereich der Kommunikation und Information erfüllt die kommunale 

Verwaltung somit keine neue Aufgabe, sondern genügt den im Rechtsstaat selbstver-

ständlichen Anforderungen an das Handeln der Exekutive, die an Recht und Gesetz 

gebunden ist (vergleiche Artikel 20 Abs. 3 des Grundgesetzes). 

Die Anforderungen zur Herstellung von Barrierefreiheit bei Neubauten sowie großen 

Um- oder Erweiterungsbauten werden bezüglich der Beachtung der allgemein aner-

kannten Regeln der Technik durch öffentliche Stellen der kommunalen Gebietskörper-

schaften und ihrer Aufsicht unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 

des öffentlichen Rechts aus dem bislang geltenden Gesetz unverändert übernommen. 

Unter „großen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen“ sind in Übereinstimmung mit 

dem Behindertengleichstellungsgesetz Vorhaben mit einem Finanzvolumen von mehr 

als 1 Mio. Euro zu verstehen. Durch die unveränderte Übernahme der Regelung des 

bislang geltenden § 9 Abs. 2 des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Men-

schen wird ausgeschlossen, dass durch diese Regelungen Konnexitätsfolgen ausge-

löst werden. Von der Frist zur Herstellung von Barrierefreiheit bereits bestehender 

Bauten werden die kommunalen Gebietskörperschaften und ihrer Aufsicht unterste-

hende Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ausgenom-

men. Durch die Ausnahme wird sichergestellt, dass die Regelung keine Konnexitäts-

folgen auslöst.

Die Bestellung von kommunalen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Be-

hinderungen ist Ausdruck der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie der Kreise und 

Städte und daher nicht konnexitätsrelevant. 
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Zu § 21 (Förderung der Partizipation):
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Konnexität
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treffen. Für die Erläuterungen in Leichter Sprache ist von ca. 9.700 Bürgerinnen und 
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fordern könnten. Die öffentlichen Stellen können ihren Bescheiden Beiblätter in einfa-

cher und verständlicher Sprache beilegen und dabei auf entsprechende Mustererläu-

terungen zurückgreifen, sodass der Aufwand überschaubar bleibt. Nur wenn im 

Einzelfall eine darüberhinausgehende Erklärung erfolgen muss, um Wahrnehmbarkeit 

sicherstellen zu können, ist eine schriftliche Erläuterung in Leichter Sprache erforder-

lich. Ein finanzieller Ausgleich ist daher nach § 1 Abs. 1 des Konnexitätsausführungs-

gesetzes (GVBl. S. 53, BS 2020-5) nicht zu leisten, da die geschätzte jährliche Mehr-

belastung der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften in ihrer Gesamtheit 

unter einem Betrag von 0,25 EUR pro Einwohner liegen wird.

Im Übrigen werden keine neuen Aufgaben auf die kommunalen Gebietskörperschaften 

übertragen, da die Verpflichtung zum barrierefreien Verwaltungshandeln sich bereits 

aus dem verfassungsrechtlichen Benachteiligungsverbot und der UN-Behinderten-

rechtskonvention ergibt. Insbesondere durch das Benachteiligungsverbot im Verwal-

tungshandeln werden den kommunalen Gebietskörperschaften keine neu zu schaffen-
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kommunalen Gebietskörperschaften – im Rahmen ihrer Zuständigkeit, die Gewähr-

leistungen der UN-Behindertenrechtskonvention ausreichend zu berücksichtigen (ver-

gleiche Artikel 4 Abs. 5 UN-Behindertenrechtskonvention). Die Verpflichtung zum bar-

rierefreien Verwaltungshandeln und zur barrierefreien Informationstechnik ergibt sich 

bereits aus dem verfassungsrechtlichen Benachteiligungsverbot sowie der UN-Behin-

dertenrechtskonvention. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind für das kommu-

nale Verwaltungsverfahren zuständig. In der Beachtung und Gewährleistung der im 

Grundgesetz, in der Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz und in der UN-Behinder-

tenrechtskonvention – und klarstellend im vorliegenden Gesetzentwurf – geregelten 

Barrierefreiheit im Bereich der Kommunikation und Information erfüllt die kommunale 

Verwaltung somit keine neue Aufgabe, sondern genügt den im Rechtsstaat selbstver-

ständlichen Anforderungen an das Handeln der Exekutive, die an Recht und Gesetz 

gebunden ist (vergleiche Artikel 20 Abs. 3 des Grundgesetzes). 

Die Anforderungen zur Herstellung von Barrierefreiheit bei Neubauten sowie großen 

Um- oder Erweiterungsbauten werden bezüglich der Beachtung der allgemein aner-

kannten Regeln der Technik durch öffentliche Stellen der kommunalen Gebietskörper-

schaften und ihrer Aufsicht unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 

des öffentlichen Rechts aus dem bislang geltenden Gesetz unverändert übernommen. 

Unter „großen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen“ sind in Übereinstimmung mit 

dem Behindertengleichstellungsgesetz Vorhaben mit einem Finanzvolumen von mehr 

als 1 Mio. Euro zu verstehen. Durch die unveränderte Übernahme der Regelung des 

bislang geltenden § 9 Abs. 2 des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Men-

schen wird ausgeschlossen, dass durch diese Regelungen Konnexitätsfolgen ausge-

löst werden. Von der Frist zur Herstellung von Barrierefreiheit bereits bestehender 

Bauten werden die kommunalen Gebietskörperschaften und ihrer Aufsicht unterste-

hende Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ausgenom-

men. Durch die Ausnahme wird sichergestellt, dass die Regelung keine Konnexitäts-

folgen auslöst.

Die Bestellung von kommunalen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Be-

hinderungen ist Ausdruck der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie der Kreise und 

Städte und daher nicht konnexitätsrelevant. 
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Gender Mainstreaming

Die vorgesehenen Regelungen betreffen Frauen und Männer gleichermaßen bezie-

hungsweise haben grundsätzlich keine Auswirkungen auf die spezifische Lebenssitu-

ation von Frauen und Männern. Öffentliche Stellen haben aber die besonderen Be-

lange von Frauen mit Behinderungen zu berücksichtigen. Sie sollen besondere 

Maßnahmen treffen, um die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von 

Frauen mit Behinderungen zu fördern und bestehende Benachteiligungen abzubauen 

oder zu beseitigen. 

Demografische Entwicklungen

Das Gesetz zielt in Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention darauf ab, Men-

schen mit Behinderungen im Sinne der Inklusion die möglichst weitgehende Teilhabe 

am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Mit Blick auf den demografischen Wan-

del ist in Zukunft von einem steigenden Anteil von Menschen mit Behinderungen an 

der Bevölkerung auszugehen.

Externe Anhörung

Der Kommunale Rat hat den Entwurf dieses Gesetzes in der Sitzung am 8. Juni 2020 

zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände hat mit ihrer Stellung-

nahme verschiedene Praxisfragen vorgelegt, die sich aber ohne Änderung des Geset-

zes auf Fachebene der Landesverwaltung und der kommunalen Gebietskörperschaf-

ten Kommunen klären lassen. Zur Konnexität wird seitens der kommunalen 

Spitzenverbände mitgeteilt, dass aus ihrer Sicht nicht eindeutig geklärt sei, ob die Aus-

wirkungen für die kommunalen Gebietskörperschaften unterhalb der Konnexitäts-

schwelle liegen werden. Allerdings könne mit hinreichender Sicherheit zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht gesagt werden, wie weit die Konnexitätsschwelle überschritten werde.

Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, eine Evaluierung der Gesetzesfolgen für die 

nächsten zwei Jahre zu vereinbaren, um für beide Seiten hinreichende Sicherheit zu 

erlangen. Eine solche Vereinbarung kann allerdings auch ohne Ergänzung des Lan-

desinklusionsgesetzes getroffen werden; sie bedarf nicht der gesetzlichen Regelung. 

Vor dem Hintergrund der Stellungnahmen einer Vielzahl weiterer Verbände und Insti-

tutionen, wie unter anderem Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderte Rhein-

land-Pfalz e. V. (LAG Selbsthilfe), Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter 

Menschen, Mainz e. V. (ZsL Mainz), Netzwerk Gleichstellung und Selbstbestimmung 

Rheinland-Pfalz (NGS RLP), Landesblinden- und Sehbehindertenverband Rheinland-

Pfalz e. V., Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit Rheinland-Pfalz e. V.

(NetzG-RLP e. V.), Landesverband der Gehörlosen Rheinland-Pfalz e. V., Arbeitsge-

meinschaft Diakonie in Rheinland-Pfalz (Arbeitsgemeinschaft Diakonische Behinder-

tenhilfe und Psychiatrie), LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz e. V.

(Kommission Behindertenhilfe und Psychiatrie), Sozialverband Deutschland - Landes-

verband Rheinland-Pfalz-Saarland (SOVD), Sozialverband VdK, Verbraucherzentrale 

Rheinland-Pfalz e. V., Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), der Landesvereinigung 

Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU) sowie des Landesbeauftragten für Men-

schen mit Behinderungen und des Deutschen Instituts für Menschenrechte wurden 

Änderungen und Ergänzungen vorgenommen:

In § 1 wurden die Ziele so, wie unter anderem vom Landesbeauftragten für die Belange 

behinderter Menschen und dem Deutschen Institut für Menschenrechte vorgeschla-

gen, konkretisiert.

Nicht gefolgt wird verschiedenen Forderungen nach einer ausdrücklichen Ausweitung 

der in § 2 konkret festgelegten öffentlichen Stellen beziehungsweise des in § 2 festge-

legten Geltungsbereichs dieses Gesetzes. Öffentliche Stellen sind nach § 2 Abs. 2 

Nr. 1 Verwaltungen des Landes und der kommunalen Gebietskörperschaften sowie 

die ihnen unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts und die Gerichte und Staatsanwaltschaften des Landes sowie die in § 2 Abs. 2

Nr. 2 genannten öffentlichen Stellen. In § 6 Abs. 3 wird aber auf Grundlage eines Vor-

schlags der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. die folgende Ergänzung aufge-

nommen: „Sofern Dritte für öffentliche Stellen Aufgaben wahrnehmen oder Angebote 

bereitstellen, die im erheblichen Interesse der öffentlichen Stellen liegen, sind letztere 

verpflichtet, zu prüfen und aktiv darauf hinzuwirken, dass die Ziele dieses Gesetzes 

beachtet werden.“ 
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In § 3 Abs. 1 wird, wie unter anderem von der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in 

Rheinland-Pfalz e. V. angeregt, mit Blick auf die Worte „mit verschiedenen Barrieren“ 

klargestellt, dass Menschen mit Behinderungen Menschen sind, die körperliche, see-

lische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit 

einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an 

der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern kön-

nen. Damit wird ein Gleichklang zu Formulierungen in § 3 BGG und § 2 SGB IX her-

gestellt. Aus dem gleichen Grund wird davon abgesehen, die Worte mit „hoher Wahr-

scheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können“ zu streichen, wie es unter 

anderem in der Gemeinsamen Stellungnahme von LAG Selbsthilfe, ZsL Mainz und 

NGS RLP gefordert wird.

Nicht gefolgt wird der Anregung in der oben genannten Gemeinsamen Stellungnahme 

von LAG Selbsthilfe, ZsL Mainz und NGS RLP und in der Stellungnahme Verbraucher-

zentrale Rheinland-Pfalz e. V., in § 3 Abs. 2 den Begriff der „Benachteiligung“ durch 

„Diskriminierung“ zu ersetzen. Der Begriff „Benachteiligung“ ist eindeutig und orientiert 

sich an der Formulierung im Behindertengleichstellungsgesetz.

Ergänzt wird in den Begriffsbestimmungen, wie von LAG Selbsthilfe, ZsL Mainz und 

NGS RLP sowie vom Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen ge-

fordert, eine Ergänzung des § 3 Abs. 2 zur Belästigung. Es wird klargestellt, dass auch 

eine Belästigung eine Benachteiligung darstellt, wenn unerwünschte Verhaltenswei-

sen, die mit einer Behinderung im Zusammenhang stehen, bezwecken oder bewirken, 

dass die Würde der betreffenden Person verletzt und ein von Einschüchterung, An-

feindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes 

Umfeld geschaffen wird.

In § 3 Abs. 3 wird in der Begriffsbestimmung zu „angemessenen Vorkehrungen“ ent-

gegen den verschiedenen Anregungen von LAG Selbsthilfe, ZsL Mainz und NGS RLP 

sowie des Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen an einer abs-

trakt-generellen Regelungen und den hierzu erforderlichen Begriffen festgehalten, um 

angesichts nicht vollständig vorhersehbarer Sachverhalte die im Verwaltungshandeln 

erforderliche Flexibilität sicherzustellen.

Ergänzt wird in den Begriffsbestimmungen nach § 3, wie von der Verbraucherzentrale 

Rheinland-Pfalz e. V. angeregt, die Bestimmung des universellen Designs. Ein univer-

selles Design ist nach § 3 Abs. 6 ein Design von Produkten, Umfeldern, Programmen 

und Dienstleistungen in der Weise, dass diese von allen Menschen möglichst weitge-

hend ohne Anpassung oder ein spezielles Design genutzt werden können. Das uni-

verselle Design schließt Hilfsmittel für bestimmte Gruppen von Menschen mit Behin-

derungen nicht aus. 

In der Begründung zu § 4 wird aufgrund des Wunschs nach Klarstellung, wie unter 

anderem vom Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen vorge-

bracht, klargestellt, dass die gesetzliche Vermutung, nach der bei einem Verstoß ge-

gen eine Verpflichtung zur Herstellung von Barrierefreiheit das Vorliegen einer Be-

nachteiligung widerleglich vermutet wird, zugunsten von Menschen mit Behinderungen 

wirkt. Die Pflicht zur Widerlegung der gesetzlichen Vermutung trifft im Streitfall die je-

weils betroffene öffentliche Stelle.

In § 6 Abs. 1 Satz 2 wird die Regelung beibehalten, dass öffentliche Stellen darauf 

hinwirken sollen, dass Leistungserbringer öffentlich-rechtlicher Leistungen die Ziele in 

angemessener Weise berücksichtigen. Unverändert bleibt die Regelung des § 6 

Abs. 2, nach der öffentlichen Stelle im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel ge-

eignete Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit zu ergreifen haben, soweit 

diese in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich noch nicht gewährleistet ist. Die vom Lan-

desbeauftragten für die Belange behinderter Menschen sowie von LAG Selbsthilfe, 

ZsL Mainz und NGS RLP gewünschte Streichung des Haushaltsvorbehalts wird auf-

grund der notwendigen Berücksichtigung von Kostenentwicklungen durch öffentliche 

Stellen nicht übernommen. In die Begründung aufgenommen wird der Hinweis, dass 

öffentliche Stellen zur Umsetzung der Bestimmung in § 6 Abs. 2 Umsetzungspläne 

unter Beteiligung der jeweiligen Interessenvertretungen der Menschen mit Behinde-

rungen erstellen können. 

In § 6 Abs. 3 wird dem von LAG Selbsthilfe, ZsL Mainz und NGS RLP vorgebrachen 

Änderungsvorschlag, die Regelung durch eine „Muss“-Vorschrift zu ersetzen und das 

Erfordernis „in angemessener Weise“ zu streichen, nicht gefolgt, da die vorgesehene 

Regelung ausreichend ist, um das Regelungsziel in der Praxis zu verwirklichen und 

gleichzeitig verschiedene Interessen angemessen in Einklang bringen zu können. 



35

In § 3 Abs. 1 wird, wie unter anderem von der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in 

Rheinland-Pfalz e. V. angeregt, mit Blick auf die Worte „mit verschiedenen Barrieren“ 

klargestellt, dass Menschen mit Behinderungen Menschen sind, die körperliche, see-

lische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit 

einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an 

der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern kön-

nen. Damit wird ein Gleichklang zu Formulierungen in § 3 BGG und § 2 SGB IX her-

gestellt. Aus dem gleichen Grund wird davon abgesehen, die Worte mit „hoher Wahr-

scheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können“ zu streichen, wie es unter 

anderem in der Gemeinsamen Stellungnahme von LAG Selbsthilfe, ZsL Mainz und 

NGS RLP gefordert wird.

Nicht gefolgt wird der Anregung in der oben genannten Gemeinsamen Stellungnahme 

von LAG Selbsthilfe, ZsL Mainz und NGS RLP und in der Stellungnahme Verbraucher-

zentrale Rheinland-Pfalz e. V., in § 3 Abs. 2 den Begriff der „Benachteiligung“ durch 

„Diskriminierung“ zu ersetzen. Der Begriff „Benachteiligung“ ist eindeutig und orientiert 

sich an der Formulierung im Behindertengleichstellungsgesetz.

Ergänzt wird in den Begriffsbestimmungen, wie von LAG Selbsthilfe, ZsL Mainz und 

NGS RLP sowie vom Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen ge-

fordert, eine Ergänzung des § 3 Abs. 2 zur Belästigung. Es wird klargestellt, dass auch 

eine Belästigung eine Benachteiligung darstellt, wenn unerwünschte Verhaltenswei-

sen, die mit einer Behinderung im Zusammenhang stehen, bezwecken oder bewirken, 

dass die Würde der betreffenden Person verletzt und ein von Einschüchterung, An-

feindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes 

Umfeld geschaffen wird.

In § 3 Abs. 3 wird in der Begriffsbestimmung zu „angemessenen Vorkehrungen“ ent-

gegen den verschiedenen Anregungen von LAG Selbsthilfe, ZsL Mainz und NGS RLP 

sowie des Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen an einer abs-

trakt-generellen Regelungen und den hierzu erforderlichen Begriffen festgehalten, um 

angesichts nicht vollständig vorhersehbarer Sachverhalte die im Verwaltungshandeln 

erforderliche Flexibilität sicherzustellen.

Ergänzt wird in den Begriffsbestimmungen nach § 3, wie von der Verbraucherzentrale 

Rheinland-Pfalz e. V. angeregt, die Bestimmung des universellen Designs. Ein univer-

selles Design ist nach § 3 Abs. 6 ein Design von Produkten, Umfeldern, Programmen 

und Dienstleistungen in der Weise, dass diese von allen Menschen möglichst weitge-

hend ohne Anpassung oder ein spezielles Design genutzt werden können. Das uni-

verselle Design schließt Hilfsmittel für bestimmte Gruppen von Menschen mit Behin-

derungen nicht aus. 

In der Begründung zu § 4 wird aufgrund des Wunschs nach Klarstellung, wie unter 

anderem vom Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen vorge-

bracht, klargestellt, dass die gesetzliche Vermutung, nach der bei einem Verstoß ge-

gen eine Verpflichtung zur Herstellung von Barrierefreiheit das Vorliegen einer Be-

nachteiligung widerleglich vermutet wird, zugunsten von Menschen mit Behinderungen 

wirkt. Die Pflicht zur Widerlegung der gesetzlichen Vermutung trifft im Streitfall die je-

weils betroffene öffentliche Stelle.

In § 6 Abs. 1 Satz 2 wird die Regelung beibehalten, dass öffentliche Stellen darauf 

hinwirken sollen, dass Leistungserbringer öffentlich-rechtlicher Leistungen die Ziele in 

angemessener Weise berücksichtigen. Unverändert bleibt die Regelung des § 6 

Abs. 2, nach der öffentlichen Stelle im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel ge-

eignete Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit zu ergreifen haben, soweit 

diese in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich noch nicht gewährleistet ist. Die vom Lan-

desbeauftragten für die Belange behinderter Menschen sowie von LAG Selbsthilfe, 

ZsL Mainz und NGS RLP gewünschte Streichung des Haushaltsvorbehalts wird auf-

grund der notwendigen Berücksichtigung von Kostenentwicklungen durch öffentliche 

Stellen nicht übernommen. In die Begründung aufgenommen wird der Hinweis, dass 

öffentliche Stellen zur Umsetzung der Bestimmung in § 6 Abs. 2 Umsetzungspläne 

unter Beteiligung der jeweiligen Interessenvertretungen der Menschen mit Behinde-

rungen erstellen können. 

In § 6 Abs. 3 wird dem von LAG Selbsthilfe, ZsL Mainz und NGS RLP vorgebrachen 

Änderungsvorschlag, die Regelung durch eine „Muss“-Vorschrift zu ersetzen und das 

Erfordernis „in angemessener Weise“ zu streichen, nicht gefolgt, da die vorgesehene 

Regelung ausreichend ist, um das Regelungsziel in der Praxis zu verwirklichen und 

gleichzeitig verschiedene Interessen angemessen in Einklang bringen zu können. 
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Nicht gefolgt wird in diesem Gesetzentwurf der von verschiedenen Verbänden vorge-

tragenen Anregung, Barrierefreiheit noch stärker über Zulassungs- oder Genehmi-

gungsverfahren einzufordern. Während beispielsweise der SOVD fordert, gegenüber 

den privaten Anbietern von Gütern und Dienstleistungen konsequent das öffentliche 

Zuwendungs- und Vergaberecht zu nutzen, um diese zur Barrierefreiheit zu verpflich-

ten, verweist die LVU darauf, dass die Einbeziehung natürlicher Personen vor dem 

Hintergrund der bundesrechtlich abschließenden Gesetze verfassungsrechtlich höchst 

zweifelhaft sei. Das gelte ebenso für die Erstreckungen auf Private im Bereich des 

Vergabe- und Zuwendungsrechts. Seitens der Landesregierung werden die zur Errei-

chung der Ziele dieses Gesetzentwurfs vorgesehenen vielfältigen Bestimmungen als 

geeignet und angemessen angesehen.

§ 7 wird, wie unter anderem vom Landesbeauftragten für die Belange behinderter Men-

schen und vom Deutschen Institut für Menschenrechte gefordert, um die Personen-

gruppe der taubblinden und hörsehbehinderten Menschen ergänzt. Die Anregung zur 

Einführung einer gesetzlichen Hinweispflicht wird nicht aufgegriffen, da die öffentlichen 

Stellen Hinweise in eigener Verantwortung geben können und hierzu eine ausdrückli-

che gesetzliche Regelung nicht erforderlich ist.

Den verschiedenen Vorschlägen zur Erweiterung des § 8 auf öffentlich zugängliche 

Informationen und Schriftstücke der öffentlichen Stellen wird nicht gefolgt, da die Vor-

schrift dem Spannungsverhältnis der Zielsetzung des Landesinklusionsgesetzes auf 

der einen und den Erfordernissen der Praxis unter Berücksichtigung von Kostenent-

wicklungen der öffentlichen Stellen auf der anderen Seite angemessen Rechnung 

trägt.

In § 9 Abs. 4 wird eine Regelung aufgenommen, die bestimmt, dass die Landesregie-

rung darauf hinwirkt, dass das Instrument der Leichten Sprache vermehrt eingesetzt 

und angewandt wird und entsprechende Kompetenzen für das Verfassen von Texten 

in Leichter Sprache auf- und ausgebaut werden. Nicht gefolgt wird der Einschätzung

des Deutschen Instituts für Menschenrechte, nach der die in § 9 vorgesehene Soll-

Bestimmung zu unverbindlich formuliert und nicht wirksam zur Umsetzung des Artikels

21 Buchst. b der UN-Behindertenrechtskonvention sei. Soll-Vorschriften weisen ein 

hohes Maß an Verbindlichkeit auf, da hier nur begrenztes Ermessen eingeräumt wird 

und die öffentlichen Stellen lediglich in besonders gelagerten Ausnahmefällen von der 

gesetzlich vorgesehenen Rechtsfolge abweichen können. Artikel 21 Buchst. b der UN-

Behindertenrechtskonvention eröffnet dem Landesgesetzgeber einen Gestaltungs-

spielraum. In diesem bewegt sich der vorliegende Gesetzentwurf. Insbesondere ist es 

zulässig, bei der Regelung zu Verständlichkeit und Leichter Sprache auf die Perso-

nengruppen zu fokussieren, die einen entsprechenden Unterstützungsbedarf haben.

Dies erfolgt durch den Bezug auf Menschen mit geistigen oder mit seelischen Behin-

derungen, gehörlosen Menschen und Menschen mit Hörbehinderungen. Die Vorschrift 

trägt im Übrigen dem Spannungsverhältnis der Zielsetzung des Inklusionsgesetzes auf 

der einen und den Erfordernissen der Praxis unter Berücksichtigung von Kostenent-

wicklungen der öffentlichen Stellen auf der anderen Seite angemessen Rechnung.

In Bezug auf die Regelung des § 10 ist die Landesregierung bestrebt, ihre elektronisch 

unterstützten Verwaltungsabläufe einschließlich ihrer Verfahren zur elektronischen 

Vorgangsbearbeitung schrittweise barrierefrei zu gestalten, sofern dies noch nicht ge-

schehen ist. Einer gesetzlichen Frist zur Umsetzung, die unter anderem vom Landes-

verband der Gehörlosen Rheinland-Pfalz e. V. und dem Landesbeauftragten für die 

Belange behinderter Menschen gefordert wird, bedarf es daher nicht. Weitergehende

Forderungen, wie der von LAG Selbsthilfe, ZsL Mainz und NGS RLP gewünschten 

Streichungen der § 10 Abs. 3 und 4 kann nicht entsprochen werden, da diese Rege-

lungen für eine sachgerechte Anwendung des § 10 erforderlich sind und sich im Rah-

men der Richtlinie (EU) 2016/2102 bewegen.

In § 10 Abs. 5 wird, wie von LAG Selbsthilfe, ZsL Mainz und NGS RLP und vom Lan-

desverband der Gehörlosen Rheinland-Pfalz e. V. vorgeschlagen, die Ermächtigung 

zum Erlass von Rechtsverordnungen zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 
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Nicht gefolgt wird in diesem Gesetzentwurf der von verschiedenen Verbänden vorge-

tragenen Anregung, Barrierefreiheit noch stärker über Zulassungs- oder Genehmi-

gungsverfahren einzufordern. Während beispielsweise der SOVD fordert, gegenüber 

den privaten Anbietern von Gütern und Dienstleistungen konsequent das öffentliche 

Zuwendungs- und Vergaberecht zu nutzen, um diese zur Barrierefreiheit zu verpflich-

ten, verweist die LVU darauf, dass die Einbeziehung natürlicher Personen vor dem 

Hintergrund der bundesrechtlich abschließenden Gesetze verfassungsrechtlich höchst 

zweifelhaft sei. Das gelte ebenso für die Erstreckungen auf Private im Bereich des 

Vergabe- und Zuwendungsrechts. Seitens der Landesregierung werden die zur Errei-

chung der Ziele dieses Gesetzentwurfs vorgesehenen vielfältigen Bestimmungen als 

geeignet und angemessen angesehen.

§ 7 wird, wie unter anderem vom Landesbeauftragten für die Belange behinderter Men-

schen und vom Deutschen Institut für Menschenrechte gefordert, um die Personen-

gruppe der taubblinden und hörsehbehinderten Menschen ergänzt. Die Anregung zur 

Einführung einer gesetzlichen Hinweispflicht wird nicht aufgegriffen, da die öffentlichen 

Stellen Hinweise in eigener Verantwortung geben können und hierzu eine ausdrückli-

che gesetzliche Regelung nicht erforderlich ist.

Den verschiedenen Vorschlägen zur Erweiterung des § 8 auf öffentlich zugängliche 

Informationen und Schriftstücke der öffentlichen Stellen wird nicht gefolgt, da die Vor-

schrift dem Spannungsverhältnis der Zielsetzung des Landesinklusionsgesetzes auf 

der einen und den Erfordernissen der Praxis unter Berücksichtigung von Kostenent-

wicklungen der öffentlichen Stellen auf der anderen Seite angemessen Rechnung 

trägt.

In § 9 Abs. 4 wird eine Regelung aufgenommen, die bestimmt, dass die Landesregie-

rung darauf hinwirkt, dass das Instrument der Leichten Sprache vermehrt eingesetzt 

und angewandt wird und entsprechende Kompetenzen für das Verfassen von Texten 

in Leichter Sprache auf- und ausgebaut werden. Nicht gefolgt wird der Einschätzung

des Deutschen Instituts für Menschenrechte, nach der die in § 9 vorgesehene Soll-

Bestimmung zu unverbindlich formuliert und nicht wirksam zur Umsetzung des Artikels

21 Buchst. b der UN-Behindertenrechtskonvention sei. Soll-Vorschriften weisen ein 

hohes Maß an Verbindlichkeit auf, da hier nur begrenztes Ermessen eingeräumt wird 

und die öffentlichen Stellen lediglich in besonders gelagerten Ausnahmefällen von der 

gesetzlich vorgesehenen Rechtsfolge abweichen können. Artikel 21 Buchst. b der UN-

Behindertenrechtskonvention eröffnet dem Landesgesetzgeber einen Gestaltungs-

spielraum. In diesem bewegt sich der vorliegende Gesetzentwurf. Insbesondere ist es 

zulässig, bei der Regelung zu Verständlichkeit und Leichter Sprache auf die Perso-

nengruppen zu fokussieren, die einen entsprechenden Unterstützungsbedarf haben.

Dies erfolgt durch den Bezug auf Menschen mit geistigen oder mit seelischen Behin-

derungen, gehörlosen Menschen und Menschen mit Hörbehinderungen. Die Vorschrift 

trägt im Übrigen dem Spannungsverhältnis der Zielsetzung des Inklusionsgesetzes auf 

der einen und den Erfordernissen der Praxis unter Berücksichtigung von Kostenent-

wicklungen der öffentlichen Stellen auf der anderen Seite angemessen Rechnung.

In Bezug auf die Regelung des § 10 ist die Landesregierung bestrebt, ihre elektronisch 

unterstützten Verwaltungsabläufe einschließlich ihrer Verfahren zur elektronischen 

Vorgangsbearbeitung schrittweise barrierefrei zu gestalten, sofern dies noch nicht ge-

schehen ist. Einer gesetzlichen Frist zur Umsetzung, die unter anderem vom Landes-

verband der Gehörlosen Rheinland-Pfalz e. V. und dem Landesbeauftragten für die 

Belange behinderter Menschen gefordert wird, bedarf es daher nicht. Weitergehende

Forderungen, wie der von LAG Selbsthilfe, ZsL Mainz und NGS RLP gewünschten 

Streichungen der § 10 Abs. 3 und 4 kann nicht entsprochen werden, da diese Rege-

lungen für eine sachgerechte Anwendung des § 10 erforderlich sind und sich im Rah-

men der Richtlinie (EU) 2016/2102 bewegen.

In § 10 Abs. 5 wird, wie von LAG Selbsthilfe, ZsL Mainz und NGS RLP und vom Lan-

desverband der Gehörlosen Rheinland-Pfalz e. V. vorgeschlagen, die Ermächtigung 

zum Erlass von Rechtsverordnungen zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 
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um das Erfordernis der Anhörung des Landesbeirats zur Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen ergänzt. 

In Bezug auf § 11 wird in verschiedenen Stellungnahmen die Einführung einer gesetz-

lichen Frist zur Verwirklichung der Barrierefreiheit bei Gebäuden des Landes gefordert. 

Dem wird nicht gefolgt, da sich das Ziel der Barrierefreiheit auch ohne eine gesetzliche 

Umsetzungsfrist realisieren lässt. So können insbesondere überprüfbare Ziel und Zeit-

vorgaben beziehungsweise Maßnahmen- und Zeitpläne jederzeit und ohne eine Er-

gänzung des § 11 getroffen werden. Die teilweise in Stellungnahmen kritisierten ge-

setzlichen Merkmale und Erfordernisse sind erforderlich, damit spezifischen 

Gegebenheiten in der Praxis angemessen Rechnung getragen werden kann. Die Re-

gelungen des § 11 stehen im Einklang mit der UN-Behindertenrechtskonvention. So 

erfordert beispielsweise Artikel 4 Abs. 2 in Verbindung mit Artikel 9 der UN-Behinder-

tenrechtskonvention nicht zwingend die Streichung der Worte „soweit wie möglich 

schrittweise“ oder die landesgesetzliche Normierung von Erfassungs- und Berichts-

pflichten sowie von gesetzlichen Maßnahmen- und Zeitplänen. Die Bestimmungen der 

UN-Behindertenrechtskonvention eröffnen dem Landesgesetzgeber Einschätzungs-,

Beurteilungs- und Handlungsspielräume. So sieht Artikel 4 Abs. 2 UN-Behinderten-

rechtskonvention unter anderem vor, dass die Vertragsstaaten „nach und nach die 

volle Verwirklichung“ der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu erreichen 

haben. Nach Artikel 9 Abs. 1 UN-Behindertenrechtskonvention treffen die Vertrags-

staaten „geeignete Maßnahmen“ mit dem Ziel, für Menschen mit Behinderungen den

gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Information 

und Kommunikation einschließlich Informationstechnologien und -systemen, sowie zu 

anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländli-

chen Gebieten offenstehen oder für sie bereit erstellt werden, zu gewährleisten. Auch 

Artikel 9 Abs. 2 der UN-Behindertenrechtskonvention stellt auf „geeignete Maßnah-

men“ ab, lässt aber offen, welche diese sind. So treffen beispielsweise die Vertrags-

staaten „geeignete Maßnahmen“, um in Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der 

Öffentlichkeit offenstehen, Beschilderungen in Brailleschrift und in leicht lesbarer und 

verständlicher Form anzubringen (Artikel 9 Abs. 2 Buchst. d UN-Behindertenrechts-

konvention). Für den Bereichen Bau und Verkehr bietet § 11 hierzu die entsprechende 

landesgesetzliche Grundlage, um diese Anforderungen der UN-Behindertenrechts-

konvention zu erfüllen. Die erforderlichen und geeigneten konkreten Maßnahmen zur 

Verwirklichung der Barrierefreiheit nach § 11 können dabei jeweils untergesetzlich 

konkretisiert und durch Handeln der öffentlichen Stellen verwirklicht werden. Dabei ist 

zu berücksichtigen, dass die Ziele nach § 1 auch für die öffentlichen Stellen verbindlich

sind. Aufgrund des Benachteiligungsverbots nach § 4 treffen sie zudem besondere 

Handlungspflichten.

In der Begründung zu § 12 werden aufgrund von Anregungen in der Stellungnahme 

der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. mit Blick auf universelles Design und 

assistive Technologien Ergänzungen zu den Aufgaben der Landesfachstelle für Barri-

erefreiheit vorgenommen.

Hinsichtlich des Verbandsklagerechts nach § 13 wird den verschiedenen, unter ande-

rem vom Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen und vom Deut-

schen Institut für Menschenrechte vorgebrachten Erweiterungsvorschlägen in diesem 

Gesetz nicht gefolgt. Ein Verbandsklagerecht im Hinblick auf etwaige Verstöße gegen 

die Regelungen zur Verständlichkeit und Leichten Sprache erscheint nicht sinnvoll. 

Zum einen dürfte die Frage, ob eine Kommunikation verständlich ist, maßgeblich da-

von abhängen, mit wem kommuniziert wird, sodass eine Klärung durch einen Verband 

nicht zielführend erscheint. Zum anderen besteht die Gefahr, dass behördliche und 

gerichtliche Ressourcen wegen Maßnahmen, die inhaltlich überhaupt nicht in Frage 

gestellt werden, sondern allein wegen der Verwendung vermeintlich nicht ausreichend 

verständlicher Formulierungen, und damit letztlich wegen Marginalien, unnötig in An-

spruch genommen werden. Im Übrigen ist auch in § 15 Abs. 1 BGG in Bezug auf Ver-

stöße gegen Regelungen zur Verständlichkeit und Leichten Sprache kein Verbands-

klagerecht vorgesehen. 

Beibehalten wird die Feststellungsklage in § 13. Eine Erweiterung um andere Klage-

arten ist nicht erforderlich, da die öffentlichen Stellen an Recht und Gesetz gebunden 

sind und durch Feststellungsklagen erwirkte Entscheidungen zu beachten haben. Ein 

sich auf die Feststellung von Verstößen gegen Benachteiligungsverbote erstrecken-

des Verbandsklagerecht kann in ausreichender Weise bestehende Missstände aufde-

cken. 

Hinsichtlich der Bestellung des Landesbeauftragten für die Belange von Menschen mit 

Behinderungen nach § 15 Abs. 1 wird die Beteiligung des Landesbeirats zur Teilhabe 
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um das Erfordernis der Anhörung des Landesbeirats zur Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen ergänzt. 

In Bezug auf § 11 wird in verschiedenen Stellungnahmen die Einführung einer gesetz-

lichen Frist zur Verwirklichung der Barrierefreiheit bei Gebäuden des Landes gefordert. 

Dem wird nicht gefolgt, da sich das Ziel der Barrierefreiheit auch ohne eine gesetzliche 

Umsetzungsfrist realisieren lässt. So können insbesondere überprüfbare Ziel und Zeit-

vorgaben beziehungsweise Maßnahmen- und Zeitpläne jederzeit und ohne eine Er-

gänzung des § 11 getroffen werden. Die teilweise in Stellungnahmen kritisierten ge-

setzlichen Merkmale und Erfordernisse sind erforderlich, damit spezifischen 

Gegebenheiten in der Praxis angemessen Rechnung getragen werden kann. Die Re-

gelungen des § 11 stehen im Einklang mit der UN-Behindertenrechtskonvention. So 

erfordert beispielsweise Artikel 4 Abs. 2 in Verbindung mit Artikel 9 der UN-Behinder-

tenrechtskonvention nicht zwingend die Streichung der Worte „soweit wie möglich 

schrittweise“ oder die landesgesetzliche Normierung von Erfassungs- und Berichts-

pflichten sowie von gesetzlichen Maßnahmen- und Zeitplänen. Die Bestimmungen der 

UN-Behindertenrechtskonvention eröffnen dem Landesgesetzgeber Einschätzungs-,

Beurteilungs- und Handlungsspielräume. So sieht Artikel 4 Abs. 2 UN-Behinderten-

rechtskonvention unter anderem vor, dass die Vertragsstaaten „nach und nach die 

volle Verwirklichung“ der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu erreichen 

haben. Nach Artikel 9 Abs. 1 UN-Behindertenrechtskonvention treffen die Vertrags-

staaten „geeignete Maßnahmen“ mit dem Ziel, für Menschen mit Behinderungen den

gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Information 

und Kommunikation einschließlich Informationstechnologien und -systemen, sowie zu 

anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländli-

chen Gebieten offenstehen oder für sie bereit erstellt werden, zu gewährleisten. Auch 

Artikel 9 Abs. 2 der UN-Behindertenrechtskonvention stellt auf „geeignete Maßnah-

men“ ab, lässt aber offen, welche diese sind. So treffen beispielsweise die Vertrags-

staaten „geeignete Maßnahmen“, um in Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der 

Öffentlichkeit offenstehen, Beschilderungen in Brailleschrift und in leicht lesbarer und 

verständlicher Form anzubringen (Artikel 9 Abs. 2 Buchst. d UN-Behindertenrechts-

konvention). Für den Bereichen Bau und Verkehr bietet § 11 hierzu die entsprechende 

landesgesetzliche Grundlage, um diese Anforderungen der UN-Behindertenrechts-

konvention zu erfüllen. Die erforderlichen und geeigneten konkreten Maßnahmen zur 

Verwirklichung der Barrierefreiheit nach § 11 können dabei jeweils untergesetzlich 

konkretisiert und durch Handeln der öffentlichen Stellen verwirklicht werden. Dabei ist 

zu berücksichtigen, dass die Ziele nach § 1 auch für die öffentlichen Stellen verbindlich

sind. Aufgrund des Benachteiligungsverbots nach § 4 treffen sie zudem besondere 

Handlungspflichten.

In der Begründung zu § 12 werden aufgrund von Anregungen in der Stellungnahme 

der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. mit Blick auf universelles Design und 

assistive Technologien Ergänzungen zu den Aufgaben der Landesfachstelle für Barri-

erefreiheit vorgenommen.

Hinsichtlich des Verbandsklagerechts nach § 13 wird den verschiedenen, unter ande-

rem vom Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen und vom Deut-

schen Institut für Menschenrechte vorgebrachten Erweiterungsvorschlägen in diesem 

Gesetz nicht gefolgt. Ein Verbandsklagerecht im Hinblick auf etwaige Verstöße gegen 

die Regelungen zur Verständlichkeit und Leichten Sprache erscheint nicht sinnvoll. 

Zum einen dürfte die Frage, ob eine Kommunikation verständlich ist, maßgeblich da-

von abhängen, mit wem kommuniziert wird, sodass eine Klärung durch einen Verband 

nicht zielführend erscheint. Zum anderen besteht die Gefahr, dass behördliche und 

gerichtliche Ressourcen wegen Maßnahmen, die inhaltlich überhaupt nicht in Frage 

gestellt werden, sondern allein wegen der Verwendung vermeintlich nicht ausreichend 

verständlicher Formulierungen, und damit letztlich wegen Marginalien, unnötig in An-

spruch genommen werden. Im Übrigen ist auch in § 15 Abs. 1 BGG in Bezug auf Ver-

stöße gegen Regelungen zur Verständlichkeit und Leichten Sprache kein Verbands-

klagerecht vorgesehen. 

Beibehalten wird die Feststellungsklage in § 13. Eine Erweiterung um andere Klage-

arten ist nicht erforderlich, da die öffentlichen Stellen an Recht und Gesetz gebunden 

sind und durch Feststellungsklagen erwirkte Entscheidungen zu beachten haben. Ein 

sich auf die Feststellung von Verstößen gegen Benachteiligungsverbote erstrecken-

des Verbandsklagerecht kann in ausreichender Weise bestehende Missstände aufde-

cken. 

Hinsichtlich der Bestellung des Landesbeauftragten für die Belange von Menschen mit 

Behinderungen nach § 15 Abs. 1 wird die Beteiligung des Landesbeirats zur Teilhabe 
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von Menschen mit Behinderungen durch das Erfordernis „im Benehmen“ sicherge-

stellt, so dass die Auffassung des Landesbeirates bei der Entscheidung über die Be-

stellung durch die Landesregierung rechtzeitig und angemessen berücksichtigt wer-

den kann. In § 15 Abs. 4 wird einem Vorschlag des Landesbeauftragten für die Belange 

behinderter Menschen folgend das Wort „Schiedsstelle“ durch „Schlichtungsstelle“ er-

setzt. 

Hinsichtlich der Bestellung von kommunalen Beauftragten für die Belange von Men-

schen mit Behinderungen wird die Regelung des § 16 grundsätzlich beibehalten, damit 

die jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaften im Rahmen ihrer Verantwortung 

entsprechende Bestellungen vornehmen können. Die vom Landesbeauftragten für Be-

lange behinderter Menschen und von der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Be-

hinderter Rheinland-Pfalz e. V. geforderte verpflichtende Einführung von kommunalen 

Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen auf der Ebene der 

kommunalen Gebietskörperschaften wird daher nicht gefolgt. Den kommunalen Ge-

bietskörperschaften muss es freigestellt bleiben, wie sie die Belange von Menschen 

mit Behinderungen bei ihren Entscheidungen berücksichtigen. Dies kann in verschie-

denen Formen geschehen, zum Beispiel auch durch die Einrichtung von Beiräten oder 

auf sonstige Weise (Workshop, Befragung, Runder Tisch etc.).

Die vom Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen und der Landes-

arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter Rheinland-Pfalz e. V. geforderte verbind-

lichere Regelung von Beiräten in der Gemeinde- und Landkreisordnung wird ebenfalls 

abgelehnt. Eine verpflichtende Einrichtung eines Beirats ist lediglich für die Beiräte von 

Migration und Integration vorgesehen, um die wegen des fehlenden Wahlrechts dieser 

Gruppe verringerten Einflussmöglichkeiten auszugleichen. Für andere Gruppen be-

stimmt die Kommune selbst, ob ein Bedarf für die Einrichtung eines Beirats besteht. 

Ein „Ranking" des Gesetzgebers, welche Gruppen als besonders schutzwürdig ange-

sehen werden, sollte unterbleiben (ältere Menschen, Jugendliche, etc.). Bei einer ver-

pflichtenden Einführung von Beiräten und Beauftragten könnte es zu Zuständigkeits-

und Kompetenzkonflikten kommen.

Beibehalten werden auch die Beteiligungsrechte des Landesbeirats zur Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen nach § 17 Abs. 1. Die vom Landesbeauftragten für die 

Belange behinderter Menschen vorgeschlagene Stärkung des Landesbeirats zur Teil-

habe von Menschen mit Behinderungen durch Beteiligung bei Anhörungen und in 

Form von Übersendung von Aufstellungen der vorgesehenen Rechts- und Verwal-

tungsvorschriften durch die Landesregierung bedarf keiner gesetzlichen Regelung, 

sondern kann durch entsprechende Maßnahmen des jeweils zuständigen Ressorts 

veranlasst werden. 

Hinsichtlich der Aufgaben der Monitoringstelle nach § 18, die in verschiedenen Stel-

lungnahmen thematisiert werden, wird in der Begründung klarstellend ergänzt, dass 

diese auch die Überprüfung der Vereinbarkeit von neuem und bestehendem Landes-

recht mit der UN-Behindertenrechtskonvention vornehmen kann.

In § 19 wird einem Vorschlag des Deutschen Instituts für Menschenrechte folgend der 

Aufgabenkreis der Besuchskommission erweitert. Die Besuchskommission überprüft, 

ob den Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft und eine selbstbestimmte Lebensführung unter Beachtung von Gewalt-

prävention und Gewaltschutz möglich ist. Ergänzt wird auch klarstellend, dass Mitglie-

der der Besuchskommission an Überprüfungen nicht mitwirken dürfen, die sich auf 

Einrichtungen beziehen, in denen sie leben, beschäftigt sind oder ehrenamtlich tätig 

sind. Ergänzt wird darüber hinaus einem Vorschlag des Landesbeauftragten für die 

Belange behinderter Menschen folgend, dass die Interessenvertretung der Menschen 

mit Behinderungen vor der Durchführung des Besuchs rechtzeitig zu informieren und 

der Bericht den Interessenvertretungen der Einrichtungen vorzulegen ist. 

Entgegen den von der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz e. V. ge-

äußerten Bedenken ist der Aufgabenkreis der Besuchskommission nach § 19 ausrei-

chend konkret bestimmt. Hintergrund der Entscheidung für die Regelung von Besuchs-

kommissionen sind nicht nur die positiven Erfahrungen mit den Besuchskommissionen 

für die psychiatrischen Krankenhäuser und sonstige stationären Einrichtung für psy-

chisch kranke Menschen nach § 29 des Landesgesetzes für psychisch kranke Perso-

nen (PsychKG) vom 17. November 1995 (GVBl. S. 473) zuletzt geändert durch Artikel 

10 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 448), BS 2126- 20, sondern auch 

die Einführung von Besuchskommissionen für bestimmte Einrichtungen außerhalb von 
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von Menschen mit Behinderungen durch das Erfordernis „im Benehmen“ sicherge-

stellt, so dass die Auffassung des Landesbeirates bei der Entscheidung über die Be-

stellung durch die Landesregierung rechtzeitig und angemessen berücksichtigt wer-

den kann. In § 15 Abs. 4 wird einem Vorschlag des Landesbeauftragten für die Belange 

behinderter Menschen folgend das Wort „Schiedsstelle“ durch „Schlichtungsstelle“ er-

setzt. 

Hinsichtlich der Bestellung von kommunalen Beauftragten für die Belange von Men-

schen mit Behinderungen wird die Regelung des § 16 grundsätzlich beibehalten, damit 

die jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaften im Rahmen ihrer Verantwortung 

entsprechende Bestellungen vornehmen können. Die vom Landesbeauftragten für Be-

lange behinderter Menschen und von der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Be-

hinderter Rheinland-Pfalz e. V. geforderte verpflichtende Einführung von kommunalen 

Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen auf der Ebene der 

kommunalen Gebietskörperschaften wird daher nicht gefolgt. Den kommunalen Ge-

bietskörperschaften muss es freigestellt bleiben, wie sie die Belange von Menschen 

mit Behinderungen bei ihren Entscheidungen berücksichtigen. Dies kann in verschie-

denen Formen geschehen, zum Beispiel auch durch die Einrichtung von Beiräten oder 

auf sonstige Weise (Workshop, Befragung, Runder Tisch etc.).

Die vom Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen und der Landes-

arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter Rheinland-Pfalz e. V. geforderte verbind-

lichere Regelung von Beiräten in der Gemeinde- und Landkreisordnung wird ebenfalls 

abgelehnt. Eine verpflichtende Einrichtung eines Beirats ist lediglich für die Beiräte von 

Migration und Integration vorgesehen, um die wegen des fehlenden Wahlrechts dieser 

Gruppe verringerten Einflussmöglichkeiten auszugleichen. Für andere Gruppen be-

stimmt die Kommune selbst, ob ein Bedarf für die Einrichtung eines Beirats besteht. 

Ein „Ranking" des Gesetzgebers, welche Gruppen als besonders schutzwürdig ange-

sehen werden, sollte unterbleiben (ältere Menschen, Jugendliche, etc.). Bei einer ver-

pflichtenden Einführung von Beiräten und Beauftragten könnte es zu Zuständigkeits-

und Kompetenzkonflikten kommen.

Beibehalten werden auch die Beteiligungsrechte des Landesbeirats zur Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen nach § 17 Abs. 1. Die vom Landesbeauftragten für die 

Belange behinderter Menschen vorgeschlagene Stärkung des Landesbeirats zur Teil-

habe von Menschen mit Behinderungen durch Beteiligung bei Anhörungen und in 

Form von Übersendung von Aufstellungen der vorgesehenen Rechts- und Verwal-

tungsvorschriften durch die Landesregierung bedarf keiner gesetzlichen Regelung, 

sondern kann durch entsprechende Maßnahmen des jeweils zuständigen Ressorts 

veranlasst werden. 

Hinsichtlich der Aufgaben der Monitoringstelle nach § 18, die in verschiedenen Stel-

lungnahmen thematisiert werden, wird in der Begründung klarstellend ergänzt, dass 

diese auch die Überprüfung der Vereinbarkeit von neuem und bestehendem Landes-

recht mit der UN-Behindertenrechtskonvention vornehmen kann.

In § 19 wird einem Vorschlag des Deutschen Instituts für Menschenrechte folgend der 

Aufgabenkreis der Besuchskommission erweitert. Die Besuchskommission überprüft, 

ob den Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft und eine selbstbestimmte Lebensführung unter Beachtung von Gewalt-

prävention und Gewaltschutz möglich ist. Ergänzt wird auch klarstellend, dass Mitglie-

der der Besuchskommission an Überprüfungen nicht mitwirken dürfen, die sich auf 

Einrichtungen beziehen, in denen sie leben, beschäftigt sind oder ehrenamtlich tätig 

sind. Ergänzt wird darüber hinaus einem Vorschlag des Landesbeauftragten für die 

Belange behinderter Menschen folgend, dass die Interessenvertretung der Menschen 

mit Behinderungen vor der Durchführung des Besuchs rechtzeitig zu informieren und 

der Bericht den Interessenvertretungen der Einrichtungen vorzulegen ist. 

Entgegen den von der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz e. V. ge-

äußerten Bedenken ist der Aufgabenkreis der Besuchskommission nach § 19 ausrei-

chend konkret bestimmt. Hintergrund der Entscheidung für die Regelung von Besuchs-

kommissionen sind nicht nur die positiven Erfahrungen mit den Besuchskommissionen 

für die psychiatrischen Krankenhäuser und sonstige stationären Einrichtung für psy-

chisch kranke Menschen nach § 29 des Landesgesetzes für psychisch kranke Perso-

nen (PsychKG) vom 17. November 1995 (GVBl. S. 473) zuletzt geändert durch Artikel 

10 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 448), BS 2126- 20, sondern auch 

die Einführung von Besuchskommissionen für bestimmte Einrichtungen außerhalb von 
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Rheinland-Pfalz, in denen Menschen mit Behinderungen betreut werden. Die Einfüh-

rung einer entsprechenden Regelung in Rheinland-Pfalz steht im Interesse der be-

troffenen Menschen mit Behinderungen.

Nicht gefolgt wird der Forderung des Landesblinden- und Sehbehindertenverbandes 

Rheinland-Pfalz e. V., wonach die vorgesehene Neuregelung im Landesblindengeld-

gesetz (LBlindGG) vom 28. März 1995 (GVBl. S. 95), zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 5. Dezember 2017 (GVBl. S. 325), BS 217-1, entfallen soll. Im Er-

gebnis müsste dann Landesblindengeld für Menschen mit Behinderungen in Einrich-

tungen mit umfassendem Leistungsangebot nach § 4 LWTG gewährt werden. Die 

Neuregelung im Gesetz verfolgt das gegenteilige Ziel, nämlich die Beibehaltung des 

„Status Quo“ in Form einer Klarstellung, wonach auch künftig in Einrichtungen mit um-

fassendem Leistungsangebot nach § 4 LWTG der Anspruch auf Landesblindengeld 

ruht. Auch steht die klarstellende Regelung nicht im Widerspruch zu den Zielen des 

Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Gerade die Gewährung von Landesblindengeld au-

ßerhalb von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach § 4 LWTG stärkt 

den Grundsatz „ambulant vor stationär“, fördert die Selbstständigkeit blinder Men-

schen und dient zum Ausgleich der blindheitsbedingten Mehraufwendungen, die ins-

besondere außerhalb von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach § 

4 LWTG von Bedeutung sind. Es liegt auch keine Diskriminierung vor. Durch die Fach-

leistungen in Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach § 4 LWTG wer-

den Mehrbedarfe weitgehend kompensiert. Im Übrigen erhalten blinde Menschen in 

Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach § 4 LWTG auch Leistungen 

der Blindenhilfe, sofern die Einkommens- und Vermögensgrenzen nicht überschritten 

werden. 

Nicht entsprochen werden kann den Forderungen des Landesbeauftragten für die Be-

lange behinderter Menschen und verschiedener Verbände nach einer verbindlicheren 

Regelung der Barrierefreiheit von Wahlräumen durch Änderung der Landeswahlord-

nung (LWO) oder der Kommunalwahlordnung (KWO). Die geltenden Bestimmungen 

(§ 38 LWO, § 37 Abs. 1 KWO) enthalten in weitgehender Übereinstimmung mit den 

Wahlbestimmungen des Bundes und der übrigen Länder eine Sollvorschrift zur Ein-

richtung von barrierefreien Wahlräumen. 

Die Regelungen sind sachgerecht und angemessen. Sie begründen eine Obliegenheit 

der Wahlbehörde, im Rahmen bestehender Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass die 

Wahllokale von Menschen mit Behinderungen ohne große Mühe erreicht werden kön-

nen, damit sie ihr Wahlrecht ohne tatsächliche Behinderung in einem zugänglichen 

Wahlraum ausüben können. Bei der Auswahl der Wahlräume handelt es sich um eine 

Ermessensentscheidung. Die Wahlbehörde hat alle in Betracht kommenden Aspekte 

in ihre Entscheidung einzubeziehen. Insbesondere sind die Interessen der Menschen 

mit Behinderungen, die örtlichen Verhältnisse und die zur Verfügung stehenden 

Räumlichkeiten und deren Anzahl zu berücksichtigen. Dabei ist auch zu beachten, 

dass Wahlräume üblicherweise in ihrer Erstnutzung eine andere Funktion haben.  

Zutreffend ist, dass Auszählungsräume bei einer zentralen Wahlergebnisermittlung 

durch Auszählungsvorstände bei Kommunalwahlen (§ 37 Abs. 2 Satz 2 KWO) barrie-

refrei zu gestalten sind. Mit der Regelung soll den Belangen von Menschen mit Behin-

derungen im besonderen Maße Rechnung getragen werden. Menschen mit Behinde-

rungen wird die Teilnahme an der Wahlergebnisermittlung bei bestimmten 

Kommunalwahlen ermöglicht oder erleichtert. Allerdings kann diese Regelung nicht 

verallgemeinert werden. Auszählungsräume werden nur dann gebildet, wenn in kreis-

freien oder großen kreisangehörigen Städten die Wahlergebnisermittlung gemäß 

§ 26 a Kommunalwahlgesetzes zentral durch Auszählungsvorstände erfolgt. 

Selbstverständlich sind die kommunalen Gebietskörperschaften bestrebt, durch Hilfs-

mittel den Zugang zu den Wahlräumen zu erleichtern. Zur Bundestagswahl 2017 gab 

es in Rheinland-Pfalz insgesamt 4.804 Wahllokale. Davon waren 4.040 als barrierefrei, 

674 als nicht barrierefrei eingestuft. Im Einzelfall konnte eine Barrierefreiheit nicht her-

gestellt werden, weil die kommunalen Gebietskörperschaften nicht Eigentümer der Lie-

genschaft und / oder die Maßnahme bautechnisch unmöglich war. Vor allem in kleinen 

kommunalen Gebietskörperschaften bis zu 1.000 Einwohnern sowie in großen Städten 

mit mehr als 10.000 Einwohnern bestanden die größten Herausforderungen, barriere-

freie Wahllokale einzurichten. Dies konnte zum einen an den geringen Auswahlmög-

lichkeiten liegen, zum anderen an der Notwendigkeit, eine Vielzahl von Wahllokalen 

zur Verfügung stellen zu müssen.  

B. Zu den einzelnen Bestimmungen
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Rheinland-Pfalz, in denen Menschen mit Behinderungen betreut werden. Die Einfüh-

rung einer entsprechenden Regelung in Rheinland-Pfalz steht im Interesse der be-

troffenen Menschen mit Behinderungen.

Nicht gefolgt wird der Forderung des Landesblinden- und Sehbehindertenverbandes 

Rheinland-Pfalz e. V., wonach die vorgesehene Neuregelung im Landesblindengeld-

gesetz (LBlindGG) vom 28. März 1995 (GVBl. S. 95), zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 5. Dezember 2017 (GVBl. S. 325), BS 217-1, entfallen soll. Im Er-

gebnis müsste dann Landesblindengeld für Menschen mit Behinderungen in Einrich-

tungen mit umfassendem Leistungsangebot nach § 4 LWTG gewährt werden. Die 

Neuregelung im Gesetz verfolgt das gegenteilige Ziel, nämlich die Beibehaltung des 

„Status Quo“ in Form einer Klarstellung, wonach auch künftig in Einrichtungen mit um-

fassendem Leistungsangebot nach § 4 LWTG der Anspruch auf Landesblindengeld 

ruht. Auch steht die klarstellende Regelung nicht im Widerspruch zu den Zielen des 

Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Gerade die Gewährung von Landesblindengeld au-

ßerhalb von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach § 4 LWTG stärkt 

den Grundsatz „ambulant vor stationär“, fördert die Selbstständigkeit blinder Men-

schen und dient zum Ausgleich der blindheitsbedingten Mehraufwendungen, die ins-

besondere außerhalb von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach § 

4 LWTG von Bedeutung sind. Es liegt auch keine Diskriminierung vor. Durch die Fach-

leistungen in Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach § 4 LWTG wer-

den Mehrbedarfe weitgehend kompensiert. Im Übrigen erhalten blinde Menschen in 

Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach § 4 LWTG auch Leistungen 

der Blindenhilfe, sofern die Einkommens- und Vermögensgrenzen nicht überschritten 

werden. 

Nicht entsprochen werden kann den Forderungen des Landesbeauftragten für die Be-

lange behinderter Menschen und verschiedener Verbände nach einer verbindlicheren 

Regelung der Barrierefreiheit von Wahlräumen durch Änderung der Landeswahlord-

nung (LWO) oder der Kommunalwahlordnung (KWO). Die geltenden Bestimmungen 

(§ 38 LWO, § 37 Abs. 1 KWO) enthalten in weitgehender Übereinstimmung mit den 

Wahlbestimmungen des Bundes und der übrigen Länder eine Sollvorschrift zur Ein-

richtung von barrierefreien Wahlräumen. 

Die Regelungen sind sachgerecht und angemessen. Sie begründen eine Obliegenheit 

der Wahlbehörde, im Rahmen bestehender Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass die 

Wahllokale von Menschen mit Behinderungen ohne große Mühe erreicht werden kön-

nen, damit sie ihr Wahlrecht ohne tatsächliche Behinderung in einem zugänglichen 

Wahlraum ausüben können. Bei der Auswahl der Wahlräume handelt es sich um eine 

Ermessensentscheidung. Die Wahlbehörde hat alle in Betracht kommenden Aspekte 

in ihre Entscheidung einzubeziehen. Insbesondere sind die Interessen der Menschen 

mit Behinderungen, die örtlichen Verhältnisse und die zur Verfügung stehenden 

Räumlichkeiten und deren Anzahl zu berücksichtigen. Dabei ist auch zu beachten, 

dass Wahlräume üblicherweise in ihrer Erstnutzung eine andere Funktion haben.  

Zutreffend ist, dass Auszählungsräume bei einer zentralen Wahlergebnisermittlung 

durch Auszählungsvorstände bei Kommunalwahlen (§ 37 Abs. 2 Satz 2 KWO) barrie-

refrei zu gestalten sind. Mit der Regelung soll den Belangen von Menschen mit Behin-

derungen im besonderen Maße Rechnung getragen werden. Menschen mit Behinde-

rungen wird die Teilnahme an der Wahlergebnisermittlung bei bestimmten 

Kommunalwahlen ermöglicht oder erleichtert. Allerdings kann diese Regelung nicht 

verallgemeinert werden. Auszählungsräume werden nur dann gebildet, wenn in kreis-

freien oder großen kreisangehörigen Städten die Wahlergebnisermittlung gemäß 

§ 26 a Kommunalwahlgesetzes zentral durch Auszählungsvorstände erfolgt. 

Selbstverständlich sind die kommunalen Gebietskörperschaften bestrebt, durch Hilfs-

mittel den Zugang zu den Wahlräumen zu erleichtern. Zur Bundestagswahl 2017 gab 

es in Rheinland-Pfalz insgesamt 4.804 Wahllokale. Davon waren 4.040 als barrierefrei, 

674 als nicht barrierefrei eingestuft. Im Einzelfall konnte eine Barrierefreiheit nicht her-

gestellt werden, weil die kommunalen Gebietskörperschaften nicht Eigentümer der Lie-

genschaft und / oder die Maßnahme bautechnisch unmöglich war. Vor allem in kleinen 

kommunalen Gebietskörperschaften bis zu 1.000 Einwohnern sowie in großen Städten 

mit mehr als 10.000 Einwohnern bestanden die größten Herausforderungen, barriere-

freie Wahllokale einzurichten. Dies konnte zum einen an den geringen Auswahlmög-

lichkeiten liegen, zum anderen an der Notwendigkeit, eine Vielzahl von Wahllokalen 

zur Verfügung stellen zu müssen.  

B. Zu den einzelnen Bestimmungen
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Durch das Landesinklusionsgesetz wird das bislang geltende Landesgesetz zur 

Gleichstellung behinderter Menschen novelliert

Zu § 1

Ziel des Gesetzentwurfs ist es, in Übereinstimmung mit Artikel 1 der UN-Behinderten-

rechtskonvention den vollwertigen Genuss aller Rechte durch alle Menschen mit Be-

hinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen 

innewohnenden Würde zu fördern. Es wird die volle, wirksame und gleichberechtigte 

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen, die Umsetzung 

von Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen, die Umsetzung von Inklusion als Einbe-

ziehung von Menschen mit Behinderungen und Verhinderung von Ausgrenzung von 

Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen, die Beseitigung und Verhin-

derung von Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen, die Ermöglichung ei-

ner selbstbestimmten Lebensführung, die Gleichstellung von Menschen mit Behinde-

rungen in allen Lebensbereichen und die umfassende Beteiligung von Menschen mit 

Behinderungen an der Umsetzung dieses Gesetzentwurfs angestrebt.

Zu § 2 

Absatz 1 stellt klar, dass dieser Gesetzentwurf für öffentliche Stellen gilt, soweit dieser

Gesetzentwurf nichts anders bestimmt. Normadressaten sind neben den öffentlichen 

Stellen beispielsweise die oder der Landesbeauftragte für die Belange von Menschen 

mit Behinderungen oder der Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinde-

rungen.  

Absatz 2 übernimmt die Festlegung der öffentlichen Stellen aus § 2 Abs. 4 LGGBehM.

Zu § 3

Das Landesinklusionsgesetz erfordert eine eigenständige Festlegung des Begriffs der 

Behinderung, um der Zielsetzung des Gesetzentwurfs umfassend Geltung zu ver-

schaffen. Die Bestimmung des Begriffs der Behinderung in Absatz 1 erfolgt unter Be-

zug auf die UN-Behindertenrechtskonvention und das Bundesteilhabegesetz. Nach 

Artikel 1 der UN-Behindertenrechtskonvention zählen zu den Menschen mit Behinde-

rungen solche Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnes-

beeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und um-

weltbedingten Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an 

der Gesellschaft hindern können. § 2 Abs. 1 SGB IX bestimmt, dass Menschen mit 

Behinderungen Menschen sind, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeein-

trächtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbeding-

ten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahr-

scheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Eine Beeinträchtigung nach 

Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebens-

alter typischen Zustand abweicht. Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine 

Beeinträchtigung nach Satz 1 zu erwarten ist.

Eine Benachteiligung nach Absatz 2 liegt vor, wenn Menschen mit Behinderungen o-

der Menschen, die von Behinderung bedroht sind, aufgrund ihrer Behinderung ohne 

zwingenden Grund unterschiedlich behandelt werden und dadurch in der gleichbe-

rechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft oder in ihrer selbstbestimmten Le-

bensführung unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt werden. Die Begriffsbestimmung 

folgt damit § 2 Abs. 2 LGGBehM und orientiert sich an § 7 Abs. 1 BGG. Ergänzend 

wird klargestellt, dass eine Benachteiligung jede Unterscheidung, Ausschließung oder 

Beschränkung aufgrund von Behinderung und die Versagung angemessener Vorkeh-

rungen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen umfasst.

In Absatz 3 wird der Begriff der angemessenen Vorkehrungen aus § 7 Abs. 2 Satz 2 

BGG übernommen.

Der Begriff der Barrierefreiheit in Absatz 4 Satz 1 wird aus § 2 Abs. 3 LGGBehM über-

nommen. Es wird zusätzlich in Satz 2 klargestellt, dass zur Auffindbarkeit, Zugänglich-

keit und Nutzbarkeit auch die Gewährleistung der Verständlichkeit von Kommunikation 
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Durch das Landesinklusionsgesetz wird das bislang geltende Landesgesetz zur 

Gleichstellung behinderter Menschen novelliert
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innewohnenden Würde zu fördern. Es wird die volle, wirksame und gleichberechtigte 

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen, die Umsetzung 
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Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebens-
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Eine Benachteiligung nach Absatz 2 liegt vor, wenn Menschen mit Behinderungen o-

der Menschen, die von Behinderung bedroht sind, aufgrund ihrer Behinderung ohne 

zwingenden Grund unterschiedlich behandelt werden und dadurch in der gleichbe-

rechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft oder in ihrer selbstbestimmten Le-

bensführung unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt werden. Die Begriffsbestimmung 

folgt damit § 2 Abs. 2 LGGBehM und orientiert sich an § 7 Abs. 1 BGG. Ergänzend 

wird klargestellt, dass eine Benachteiligung jede Unterscheidung, Ausschließung oder 

Beschränkung aufgrund von Behinderung und die Versagung angemessener Vorkeh-

rungen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen umfasst.

In Absatz 3 wird der Begriff der angemessenen Vorkehrungen aus § 7 Abs. 2 Satz 2 

BGG übernommen.

Der Begriff der Barrierefreiheit in Absatz 4 Satz 1 wird aus § 2 Abs. 3 LGGBehM über-

nommen. Es wird zusätzlich in Satz 2 klargestellt, dass zur Auffindbarkeit, Zugänglich-

keit und Nutzbarkeit auch die Gewährleistung der Verständlichkeit von Kommunikation 
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gehört. In Absatz 4 Satz 3 wird klargestellt, dass eine besondere Erschwernis auch 

dann vorliegt, wenn Menschen mit Behinderungen die Mitnahme oder der Einsatz be-

nötigter Hilfsmittel verweigert oder erschwert wird. Unter den Begriff „Hilfsmittel“ sind 

auch menschliche Assistenz und tierische Hilfen zu verstehen. Unter menschlichen

Hilfen sind natürliche Personen und unter tierischen Hilfen zum Beispiel Assistenz-

hunde zu verstehen, die mit ihrer Hilfe dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderun-

gen die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen ermöglicht wird. 

In Absatz 5 werden die Verbände der Selbstvertretung und der Selbsthilfe von Men-

schen mit Behinderungen definiert. Entsprechend der Richtlinien zur Beteiligung der 

Organisationen der Menschen mit Behinderungen des Ausschusses für die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen nach Artikel 34 der UN-Behindertenrechtskonven-

tion sind die Verbände der Selbstvertretung und der Selbsthilfe von Menschen mit Be-

hinderungen, „deren Mitglieder mindestens zur Hälfte aus Menschen mit Behinderun-

gen besteht und die von Menschen mit Behinderungen verwaltet, geführt und gelenkt 

werden“.

In Absatz 6 wird das universelle Design so, wie durch Artikel 2 der UN-Behinderten-

rechtskonvention festgelegt definiert. 

Zu § 4

Absatz 1 übernimmt das Benachteiligungsverbot aus § 3 Abs. 1 LGGBehM. Die For-

mulierung wird aber in Anlehnung an § 7 Abs. 1 BGG eindeutiger gefasst.

Absatz 2 legt fest, dass öffentliche Stellen in ihrem Verantwortungsbereich Maßnah-

men zu ergreifen haben, die verhindern, dass es zu Benachteiligungen von Menschen 

mit Behinderungen kommt. Bestehende Benachteiligungen von Menschen mit Behin-

derungen gegenüber Menschen ohne Behinderungen sind abzubauen.

Absatz 3 Satz 1 und 2 übernehmen inhaltsgleich die Regelung aus § 3 Abs. 2

LGGBehM. Satz 3 bestimmt, dass das Vorliegen einer Benachteiligung bei einem Ver-

stoß gegen eine Verpflichtung zur Herstellung von Barrierefreiheit widerleglich vermu-

tet wird. Damit wird die Regelung aus § 7 Abs. 1 Satz 4 BGG übernommen. Die ge-

setzliche Vermutung, nach der bei einem Verstoß gegen eine Verpflichtung zur 

Herstellung von Barrierefreiheit das Vorliegen einer Benachteiligung widerleglich ver-

mutet wird, wirkt zugunsten der Menschen mit Behinderungen. Im Streitfall trifft die 

öffentliche Stelle die Pflicht, die Vermutung zu widerlegen. § 4 Abs. 3 dient unter an-

derem auch dazu, die Verpflichtungen aus Artikel 4 Abs. 1 Buchst. b und e der UN-

Behindertenrechtskonvention und Artikel 9 Abs. 1 der UN-Behindertenrechtskonven-

tion umzusetzen.

Absatz 4 stellt klar, dass besondere Benachteiligungsverbote zugunsten von Men-

schen mit Behinderungen in anderen Rechtsvorschriften unberührt bleiben.

Zu § 5 

Satz 1 knüpft in modifizierter Form an die Regelung aus § 4 Satz 1 des bislang noch 

geltenden Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen an. Durch die 

geänderte Formulierung „Verwirklichung der Gleichstellung von allen Menschen mit 

Behinderungen, unabhängig von Alter und Geschlecht,“ werden alle Personengruppen 

umfasst, ohne dass es einer genauen Bezeichnung der einzelnen Personengruppen 

bedarf.

Nach Satz 2 sind unter anderem besondere Maßnahmen zur Förderung der tatsächli-

chen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen mit Behinderungen oder di-

verser Menschen mit Behinderungen und zur Beseitigung bestehender Benachteili-

gungen zulässig. Bereits nach dem geltenden Gesetz zur Gleichstellung behinderter 

Menschen sind Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung behinderter Frauen, die 

dem Abbau oder dem Ausgleich bestehender Ungleichheiten dienen, zulässig. In Satz 

2 wird die bundesgesetzliche Regelung des § 2 Abs. 1 Satz 2 BGG in modifizierter 

Form übernommen.

Zu § 6

Das Behindertengleichstellungsgesetz bestimmt in § 1 Abs. 2 BGG, dass die Träger 

der öffentlichen Gewalt im Rahmen ihres jeweiligen Aufgabenbereichs die Ziele dieses 

Gesetzentwurfs aktiv fördern und bei der Planung von Maßnahmen beachten sollen.
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gehört. In Absatz 4 Satz 3 wird klargestellt, dass eine besondere Erschwernis auch 

dann vorliegt, wenn Menschen mit Behinderungen die Mitnahme oder der Einsatz be-

nötigter Hilfsmittel verweigert oder erschwert wird. Unter den Begriff „Hilfsmittel“ sind 

auch menschliche Assistenz und tierische Hilfen zu verstehen. Unter menschlichen

Hilfen sind natürliche Personen und unter tierischen Hilfen zum Beispiel Assistenz-

hunde zu verstehen, die mit ihrer Hilfe dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderun-

gen die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen ermöglicht wird. 

In Absatz 5 werden die Verbände der Selbstvertretung und der Selbsthilfe von Men-

schen mit Behinderungen definiert. Entsprechend der Richtlinien zur Beteiligung der 

Organisationen der Menschen mit Behinderungen des Ausschusses für die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen nach Artikel 34 der UN-Behindertenrechtskonven-

tion sind die Verbände der Selbstvertretung und der Selbsthilfe von Menschen mit Be-

hinderungen, „deren Mitglieder mindestens zur Hälfte aus Menschen mit Behinderun-

gen besteht und die von Menschen mit Behinderungen verwaltet, geführt und gelenkt 

werden“.

In Absatz 6 wird das universelle Design so, wie durch Artikel 2 der UN-Behinderten-

rechtskonvention festgelegt definiert. 

Zu § 4

Absatz 1 übernimmt das Benachteiligungsverbot aus § 3 Abs. 1 LGGBehM. Die For-

mulierung wird aber in Anlehnung an § 7 Abs. 1 BGG eindeutiger gefasst.

Absatz 2 legt fest, dass öffentliche Stellen in ihrem Verantwortungsbereich Maßnah-

men zu ergreifen haben, die verhindern, dass es zu Benachteiligungen von Menschen 

mit Behinderungen kommt. Bestehende Benachteiligungen von Menschen mit Behin-

derungen gegenüber Menschen ohne Behinderungen sind abzubauen.

Absatz 3 Satz 1 und 2 übernehmen inhaltsgleich die Regelung aus § 3 Abs. 2

LGGBehM. Satz 3 bestimmt, dass das Vorliegen einer Benachteiligung bei einem Ver-

stoß gegen eine Verpflichtung zur Herstellung von Barrierefreiheit widerleglich vermu-

tet wird. Damit wird die Regelung aus § 7 Abs. 1 Satz 4 BGG übernommen. Die ge-

setzliche Vermutung, nach der bei einem Verstoß gegen eine Verpflichtung zur 

Herstellung von Barrierefreiheit das Vorliegen einer Benachteiligung widerleglich ver-

mutet wird, wirkt zugunsten der Menschen mit Behinderungen. Im Streitfall trifft die 

öffentliche Stelle die Pflicht, die Vermutung zu widerlegen. § 4 Abs. 3 dient unter an-

derem auch dazu, die Verpflichtungen aus Artikel 4 Abs. 1 Buchst. b und e der UN-

Behindertenrechtskonvention und Artikel 9 Abs. 1 der UN-Behindertenrechtskonven-

tion umzusetzen.

Absatz 4 stellt klar, dass besondere Benachteiligungsverbote zugunsten von Men-

schen mit Behinderungen in anderen Rechtsvorschriften unberührt bleiben.

Zu § 5 

Satz 1 knüpft in modifizierter Form an die Regelung aus § 4 Satz 1 des bislang noch 

geltenden Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen an. Durch die 

geänderte Formulierung „Verwirklichung der Gleichstellung von allen Menschen mit 

Behinderungen, unabhängig von Alter und Geschlecht,“ werden alle Personengruppen 

umfasst, ohne dass es einer genauen Bezeichnung der einzelnen Personengruppen 

bedarf.

Nach Satz 2 sind unter anderem besondere Maßnahmen zur Förderung der tatsächli-

chen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen mit Behinderungen oder di-

verser Menschen mit Behinderungen und zur Beseitigung bestehender Benachteili-

gungen zulässig. Bereits nach dem geltenden Gesetz zur Gleichstellung behinderter 

Menschen sind Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung behinderter Frauen, die 

dem Abbau oder dem Ausgleich bestehender Ungleichheiten dienen, zulässig. In Satz 

2 wird die bundesgesetzliche Regelung des § 2 Abs. 1 Satz 2 BGG in modifizierter 

Form übernommen.

Zu § 6

Das Behindertengleichstellungsgesetz bestimmt in § 1 Abs. 2 BGG, dass die Träger 

der öffentlichen Gewalt im Rahmen ihres jeweiligen Aufgabenbereichs die Ziele dieses 

Gesetzentwurfs aktiv fördern und bei der Planung von Maßnahmen beachten sollen.
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Das Gleiche gilt für Landesverwaltungen, einschließlich der landesunmittelbaren Kör-

perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit sie Bundesrecht 

ausführen. Nach § 1 Abs. 3 BGG sollen die Träger öffentlicher Gewalt darauf hinwir-

ken, dass Einrichtungen, Vereinigungen und juristische Personen des Privatrechts, an 

denen die Träger öffentlicher Gewalt unmittelbar oder mittelbar ganz oder überwie-

gend beteiligt sind, die Ziele dieses Gesetzes in angemessener Weise berücksichti-

gen. Gewähren Träger öffentlicher Gewalt Zuwendungen nach §§ 23 und 44 LHO, so 

sollen sie prüfen, ob und inwieweit die Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger 

die Grundzüge dieses Gesetzentwurfs in angemessener Weise anwenden können.

Dabei sollte berücksichtigt werden, dass dies für die Zuwendungsempfängerinnen und 

-empfänger keine unangemessene wirtschaftliche Belastung darstellt. Aus einer be-

treffenden Regelung, regelmäßig im Zuwendungsbescheid oder in der vertraglichen 

Vereinbarung, muss hervorgehen, welche Vorschriften anzuwenden sind. 

Aus Gründen der Einheitlichkeit von Bundes- und Landesrecht ist das Landesgesetz 

vor diesem Hintergrund grundsätzlich anzupassen.

In Absatz 1 Satz 1 wird die Regelung des § 5 Satz 1 LGGBehM übernommen. Absatz 

1 Satz 2 verpflichtet die öffentlichen Stellen, auf Leistungserbringer öffentlich-rechtli-

cher Leistungen hinzuwirken, dass auch diese die Ziele dieses Gesetzentwurfs in an-

gemessener Weise berücksichtigen. Zu den Leistungserbringern gehören auch solche 

Leistungserbringer der Freien Wohlfahrtspflege, mit denen Vereinbarungen nach den 

Sozialgesetzbüchern über Leistungen für Menschen mit Behinderungen geschlossen 

werden.

Absatz 2 übernimmt die Regelung des § 5 Satz 2 LGGBehM. Es handelt sich um eine

generelle Regelung, die als „Auffangtatbestand“ fungiert. Die speziellen Vorschriften 

der §§ 7 ff. mit den dort genannten Voraussetzungen gehen vor. Zur Umsetzung der 

Bestimmung in § 6 Abs. 2 können die öffentlichen Stellen Umsetzungspläne unter Be-

teiligung der jeweiligen Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen er-

stellen. 

Mit Absatz 3 wird unter anderem eine Forderung des Landesbeirats zur Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen dem Grunde nach aufgegriffen, nach der im Zuwen-

dungsrecht die Anforderungen dieses Gesetzes durchgängig zu beachten sind. Öf-

fentliche Stellen, die Zuwendungen als institutionelle Förderungen gewähren, können 

vorzugsweise durch Regelung im Zuwendungsbescheid oder vertragliche Vereinba-

rung darauf hinwirken, dass die institutionellen Zuwendungsempfängerinnen und Zu-

wendungsempfänger die Grundzüge dieses Gesetzentwurfs berücksichtigen, insbe-

sondere soweit dies für die Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger keine 

unangemessene wirtschaftliche Belastung darstellt und auch unter Abwägung mit an-

deren öffentlichen Belangen sinnvoll ist. Für Zuwendungen im Wege der Projektförde-

rung können ebenfalls entsprechende Festlegungen getroffen werden. Die Regelun-

gen ermöglicht es, auf Besonderheiten des Einzelfalles angemessen Rücksicht zu 

nehmen und die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu berücksichti-

gen. Zudem schließt die Regelung mit Blick auf öffentliche Stellen der kommunalen 

Gebietskörperschaften aus, dass Konnexität ausgelöst wird. Kommt die Regelung zur 

Anwendung, muss aus dem Zuwendungsbescheid oder der vertraglichen Vereinba-

rung hervorgehen, welche konkreten Vorschriften anzuwenden sind. 

Zu § 7

Die Deutsche Gebärdensprache ist eine visuell-manuelle Sprache, in der Menschen 

mit Hörbehinderungen, wie gehörlose und schwerhörige Personen, untereinander und 

mit Hörenden kommunizieren können. Durch das Behindertengleichstellungsgesetz ist 

die Deutsche Gebärdensprache als eigenständige Sprache und lautsprachbegleitende 

Gebärden als Kommunikationsform der Deutschen Sprache anerkannt worden. § 7 

Abs. 1 und 2 übernehmen wortgleich die Formulierung aus § 6 Abs. 1 und 2 BGG, 

sodass deren Anwendung auch durch den Landesgesetzgeber klargestellt und eine 

einheitliche Rechtsanwendung ermöglicht wird. 

Absatz 3 Satz 1 übernimmt inhaltlich die Regelungen aus § 8 Abs. 1 LGGBehM. Satz 

1 verweist zusätzlich auf die Verwendung von Kommunikationshilfen nach den ein-

schlägigen Gesetzen. So regeln beispielsweise das Erste, Neunte und Zehnte Buch 

Sozialgesetzbuch den Rechtsanspruch hör- und sprachbehinderter Menschen zur 

Verständigung mit der Umwelt. Dazu gehören die Deutsche Gebärdensprache, laut-

sprachbegleitende Gebärden oder andere geeignete Kommunikationshilfen. Die Re-

gelungen des § 7 zur kommunikativen Barrierefreiheit im Rahmen des Verwaltungs-

verfahrens gelten damit nicht für Verfahren, in denen die Träger der öffentlichen 
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die Deutsche Gebärdensprache als eigenständige Sprache und lautsprachbegleitende 

Gebärden als Kommunikationsform der Deutschen Sprache anerkannt worden. § 7 

Abs. 1 und 2 übernehmen wortgleich die Formulierung aus § 6 Abs. 1 und 2 BGG, 

sodass deren Anwendung auch durch den Landesgesetzgeber klargestellt und eine 

einheitliche Rechtsanwendung ermöglicht wird. 

Absatz 3 Satz 1 übernimmt inhaltlich die Regelungen aus § 8 Abs. 1 LGGBehM. Satz 

1 verweist zusätzlich auf die Verwendung von Kommunikationshilfen nach den ein-

schlägigen Gesetzen. So regeln beispielsweise das Erste, Neunte und Zehnte Buch 

Sozialgesetzbuch den Rechtsanspruch hör- und sprachbehinderter Menschen zur 

Verständigung mit der Umwelt. Dazu gehören die Deutsche Gebärdensprache, laut-

sprachbegleitende Gebärden oder andere geeignete Kommunikationshilfen. Die Re-

gelungen des § 7 zur kommunikativen Barrierefreiheit im Rahmen des Verwaltungs-

verfahrens gelten damit nicht für Verfahren, in denen die Träger der öffentlichen 
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Verwaltung in Rheinland-Pfalz Sozialleistungsträger sind, insbesondere Leistungen 

nach dem Zweiten, Dritten, Achten, Neunten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch. 

Kostenerstattungsverpflichtungen für Kommunikationshilfen sind für diese Verfahren 

bereits im Ersten, Neunten und Zehnten Buch Sozialgesetzbuch geregelt. Diese Be-

hördenkontakte stellen die Mehrzahl der Verfahren dar. Das kommunale Verwaltungs-

verfahren betrifft insbesondere Einwohnerwesen und Meldeangelegenheiten, Bauan-

gelegenheiten, Angelegenheiten von Umwelt, Natur und Immissionen, Finanz- und 

Steuerfragen, Gewerbeverfahren sowie Ordnungs- und Kfz-Angelegenheiten.

Andere Kommunikationshilfen im Sinne des Absatzes 3 können in Anlehnung an § 3 

Abs. 2 Nr. 2 und 3 der Verordnung zur Verwendung von Gebärdensprache und ande-

ren Kommunikationshilfen im Verwaltungsverfahren nach dem Behindertengleichstel-

lungsgesetz (Kommunikationshilfenverordnung- KHV) vom 17. Juli 2002 (BGBl. I S. 

2650), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 25. November 2016 (BGBl. 

I S. 2659) beispielsweise sein: 

- Kommunikationshelferinnen und Kommunikationshelfer (insbesondere Schriftdol-

metscherinnen und Schriftdolmetscher, Simultanschriftdolmetscherinnen und Si-

multanschriftdolmetscher, Oraldolmetscherinnen und Oraldolmetscher, Kommuni-

kationsassistentinnen und Kommunikationsassistenten), 

- Kommunikationsmethoden (insbesondere Lormen und taktil wahrnehmbare Ge-

bärden) und 

- Kommunikationsmittel (insbesondere akustisch-technische Hilfen oder grafische 

Symbol-Systeme).

Die Beschränkung des Anwendungsbereichs auf die Wahrnehmung eigener Rechte 

beziehungsweise auf eigene Rechte im Verwaltungsverfahren führt zu einer klaren 

Abgrenzung. Nicht umfasst sind demnach bloße Informationsbedürfnisse außerhalb 

von Verwaltungsverfahren, die schlichtes Verwaltungshandeln sind. 

§ 7 Abs. 3 wird um die Personengruppe der taubblinden und hörsehbehinderten Men-

schen ergänzt. 

Zur Verwirklichung der UN-Behindertenrechtskonvention wird in Absatz 3 Satz 2 klar-

gestellt, dass die öffentlichen Stellen geeignete Kommunikationshilfen im erforderli-

chen Umfang kostenfrei zur Verfügung stellen oder die hierfür notwendigen Aufwen-

dungen tragen. Die Regelung entspricht der Regelung in § 9 Abs. 1 Satz 2 BGG, wird 

aber in Bezug auf öffentliche Stellen in Rheinland-Pfalz ergänzt um die bereits im Lan-

desgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen bestehende Begrenzung auf den 

erforderlichen Umfang. Die Kostenerstattungspflicht der öffentlichen Stellen besteht 

daher nur, soweit die Aufwendungen zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwal-

tungsverfahren erforderlich sind. Das bedeutet auch, dass sofern ein schriftliches Ver-

fahren möglich und angemessen ist, die Hinzuziehung beispielsweise einer Gebärden-

dolmetscherin oder eines Gebärdensprachdolmetschers nicht als erforderlich 

anzusehen ist. Die öffentliche Stelle ist des Weiteren befugt, unter Beachtung der be-

rechtigten Wünsche der Menschen mit Behinderungen gegebenenfalls nur die Kosten 

der günstigsten Maßnahme zu erstatten, die zum gleichen Erfolg führt, da nur diese 

Aufwendungen als erforderlich anzusehen sind. Die Erstattung der Kosten erfolgt dem 

Menschen mit Behinderung gegenüber, der die entsprechenden Dienste im Sinne der 

Selbstbestimmung eigenverantwortlich in Auftrag gibt. Aus dieser Vorschrift leitet sich 

kein Sicherstellungsauftrag für öffentliche Stellen ab. Diese haben damit zum Beispiel 

nicht das tatsächliche Vorhandensein von Gebärdensprachdolmetschern zu gewähr-

leisten, sondern erforderlichenfalls die Kosten für deren geleistete Dienste zu erstat-

ten. 

Für das schulische Bildungsangebot ergeben sich durch § 7 keine Vorfestlegungen. 

Die erforderlichen Abstimmungen zur Kommunikation in Deutscher Gebärdensprache, 

mit lautsprachbegleitenden Gebärden und andere geeignete Kommunikationsformen 

erfolgen hier in Absprache zwischen den Ländern auf Ebene der Kultusministerkonfe-

renz (KMK) und sind bereits eingeleitet. So ist die Deutsche Gebärdensprache in die 
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Verwaltung in Rheinland-Pfalz Sozialleistungsträger sind, insbesondere Leistungen 

nach dem Zweiten, Dritten, Achten, Neunten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch. 

Kostenerstattungsverpflichtungen für Kommunikationshilfen sind für diese Verfahren 

bereits im Ersten, Neunten und Zehnten Buch Sozialgesetzbuch geregelt. Diese Be-

hördenkontakte stellen die Mehrzahl der Verfahren dar. Das kommunale Verwaltungs-

verfahren betrifft insbesondere Einwohnerwesen und Meldeangelegenheiten, Bauan-

gelegenheiten, Angelegenheiten von Umwelt, Natur und Immissionen, Finanz- und 

Steuerfragen, Gewerbeverfahren sowie Ordnungs- und Kfz-Angelegenheiten.

Andere Kommunikationshilfen im Sinne des Absatzes 3 können in Anlehnung an § 3 

Abs. 2 Nr. 2 und 3 der Verordnung zur Verwendung von Gebärdensprache und ande-

ren Kommunikationshilfen im Verwaltungsverfahren nach dem Behindertengleichstel-

lungsgesetz (Kommunikationshilfenverordnung- KHV) vom 17. Juli 2002 (BGBl. I S. 

2650), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 25. November 2016 (BGBl. 

I S. 2659) beispielsweise sein: 

- Kommunikationshelferinnen und Kommunikationshelfer (insbesondere Schriftdol-

metscherinnen und Schriftdolmetscher, Simultanschriftdolmetscherinnen und Si-

multanschriftdolmetscher, Oraldolmetscherinnen und Oraldolmetscher, Kommuni-

kationsassistentinnen und Kommunikationsassistenten), 

- Kommunikationsmethoden (insbesondere Lormen und taktil wahrnehmbare Ge-

bärden) und 

- Kommunikationsmittel (insbesondere akustisch-technische Hilfen oder grafische 

Symbol-Systeme).

Die Beschränkung des Anwendungsbereichs auf die Wahrnehmung eigener Rechte 

beziehungsweise auf eigene Rechte im Verwaltungsverfahren führt zu einer klaren 

Abgrenzung. Nicht umfasst sind demnach bloße Informationsbedürfnisse außerhalb 

von Verwaltungsverfahren, die schlichtes Verwaltungshandeln sind. 

§ 7 Abs. 3 wird um die Personengruppe der taubblinden und hörsehbehinderten Men-

schen ergänzt. 

Zur Verwirklichung der UN-Behindertenrechtskonvention wird in Absatz 3 Satz 2 klar-

gestellt, dass die öffentlichen Stellen geeignete Kommunikationshilfen im erforderli-

chen Umfang kostenfrei zur Verfügung stellen oder die hierfür notwendigen Aufwen-

dungen tragen. Die Regelung entspricht der Regelung in § 9 Abs. 1 Satz 2 BGG, wird 

aber in Bezug auf öffentliche Stellen in Rheinland-Pfalz ergänzt um die bereits im Lan-

desgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen bestehende Begrenzung auf den 

erforderlichen Umfang. Die Kostenerstattungspflicht der öffentlichen Stellen besteht 

daher nur, soweit die Aufwendungen zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwal-

tungsverfahren erforderlich sind. Das bedeutet auch, dass sofern ein schriftliches Ver-

fahren möglich und angemessen ist, die Hinzuziehung beispielsweise einer Gebärden-

dolmetscherin oder eines Gebärdensprachdolmetschers nicht als erforderlich 

anzusehen ist. Die öffentliche Stelle ist des Weiteren befugt, unter Beachtung der be-

rechtigten Wünsche der Menschen mit Behinderungen gegebenenfalls nur die Kosten 

der günstigsten Maßnahme zu erstatten, die zum gleichen Erfolg führt, da nur diese 

Aufwendungen als erforderlich anzusehen sind. Die Erstattung der Kosten erfolgt dem 

Menschen mit Behinderung gegenüber, der die entsprechenden Dienste im Sinne der 

Selbstbestimmung eigenverantwortlich in Auftrag gibt. Aus dieser Vorschrift leitet sich 

kein Sicherstellungsauftrag für öffentliche Stellen ab. Diese haben damit zum Beispiel 

nicht das tatsächliche Vorhandensein von Gebärdensprachdolmetschern zu gewähr-

leisten, sondern erforderlichenfalls die Kosten für deren geleistete Dienste zu erstat-

ten. 

Für das schulische Bildungsangebot ergeben sich durch § 7 keine Vorfestlegungen. 

Die erforderlichen Abstimmungen zur Kommunikation in Deutscher Gebärdensprache, 

mit lautsprachbegleitenden Gebärden und andere geeignete Kommunikationsformen 

erfolgen hier in Absprache zwischen den Ländern auf Ebene der Kultusministerkonfe-

renz (KMK) und sind bereits eingeleitet. So ist die Deutsche Gebärdensprache in die 
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Liste der Wahl- und Wahlpflichtfächer der KMK aufgenommen worden. Des Weiteren 

hat der Schulausschuss der KMK eine Kommission zu Erarbeitung eines Curriculums 

für die Deutsche Gebärdensprache für die Primarstufe und die Sekundarstufe I einge-

setzt, um eine Grundlage für den Unterricht in Deutsche Gebärdensprache zu schaf-

fen. Damit sind aber keine Vorfestlegungen für die Anerkennung als Fremdsprache in 

Schulen verbunden.

Die Kostentragungspflicht nach Satz 2 wird im Übrigen aus § 8 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 

2 LGGBehM übernommen und stellt daher insoweit keine konnexitätsrelevante Neue-

rung dar. 

Nach Absatz 4 besteht der Anspruch auf Kommunikation in Deutscher Gebärdenspra-

che oder mit anderen Kommunikationshilfen auch für die mündliche Kommunikation 

auch außerhalb von Verwaltungsverfahren mit staatlichen Schulen und Ersatzschulen 

sowie in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Mit der Regelung er-

folgt keine Einschränkung der Rechte von Menschen mit Hörbehinderungen, die nicht 

auf eine der in § 6 genannten Arten kommunizieren. § 6 stellt insoweit nur eine zusätz-

liche Möglichkeit der Kommunikation mit den genannten staatlichen Stellen dar, wovon 

jedoch die Wahlfreiheit des Betroffenen nicht tangiert wird. Absatz 4 stellt zudem klar,

dass die Kosten durch das Land getragen werden.

Durch Absatz 5 wird die bereits bestehende Ermächtigungsgrundlage für eine Rechts-

verordnung konkretisiert und erweitert. Die Anhörung des Landesbeirats für die Teil-

habe von Menschen mit Behinderungen wird ausdrücklich geregelt.

Zu § 8

Absatz 1 übernimmt die Regelungen zur Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken 

aus LGGBehM.

Absatz 2 übernimmt die Regelungen zum Erlass einer Rechtsverordnung aus dem 

bislang geltenden § 6 Abs. 2 LGGBehM. Die Anhörung des Landesbeirats für die Teil-

habe von Menschen mit Behinderungen wird ausdrücklich geregelt.

Zu § 9 

In § 11 BGG werden verschiedene bundesgesetzliche Regelungen zu einfacher und 

verständlicher Sprache sowie zu Leichter Sprache getroffen, die aus Gründen der 

Rechtseinheitlichkeit weitgehend auch in § 9 übertragen werden sollen.

Absatz 1 bestimmt, dass öffentliche Stellen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 mit Menschen mit 

geistigen oder mit seelischen Behinderungen in einfacher und verständlicher Sprache 

kommunizieren. Da auch gehörlose Menschen und Menschen mit Hörbehinderungen 

auf eine Kommunikation in einfacher und verständlicher Sprache angewiesen sein 

können, wird dieser Personenkreis ebenfalls in § 9 Abs. 1 aufgenommen. Auf Verlan-

gen sollen die öffentlichen Stellen ihnen insbesondere die sie betreffenden Bescheide, 

Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtliche Verträge und Vordrucke in einfacher und 

verständlicher Weise erläutern. Durch die Verwendung einfacher Sprache sollen öf-

fentliche Stellen die stark juristisch geprägten, fachsprachlichen Inhalte von Verwal-

tungsvorgängen mit alltagssprachlichen Mitteln aufarbeiten und für Bürgerinnen und 

Bürger verständlich (mündlich, schriftlich oder elektronisch) wiedergeben.  

Absatz 2 verpflichtet in Form einer Soll-Vorschrift die öffentlichen Stellen nach § 2 Abs. 

2 Nr. 1, Menschen mit geistigen oder mit seelischen Behinderungen Bescheide, Allge-

meinverfügungen, öffentlich-rechtliche Verträge und Vordrucke in Leichter Sprache zu 

erläutern, sofern diese dies anfordern und Erläuterungen nach Absatz 1 nicht ausrei-

chen. Im Fokus der Regelung steht die Ermöglichung eines grundsätzlichen Zugangs 

von Menschen mit geistigen oder seelischen Behinderungen zu den sie betreffenden 

Informationen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention. Der von Absatz 2 er-

fasste Personenkreis umfasst sowohl Menschen mit einer festgestellten Schwerbehin-

derung und diesen gleichgestellten Personen, als auch Menschen, die zwar in ihrer 

Teilhabe eingeschränkt sind, die aber keinen Antrag auf Feststellung ihrer Behinde-

rung gestellt haben. Auch weitere Personengruppen, die im Laufe des Lebens eine 

Beeinträchtigung der Sprache erleiden, zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder bei 

Demenz, können von Informationen in Leichter Sprache profitieren.

Leichte Sprache geht über die einfache und verständliche Sprache hinaus und zielt 

auf eine besonders leichte Verständlichkeit für Menschen mit geistigen oder seeli-

schen Behinderungen ab. Die Leichte Sprache stellt nicht nur auf besondere Regeln 
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Liste der Wahl- und Wahlpflichtfächer der KMK aufgenommen worden. Des Weiteren 

hat der Schulausschuss der KMK eine Kommission zu Erarbeitung eines Curriculums 

für die Deutsche Gebärdensprache für die Primarstufe und die Sekundarstufe I einge-

setzt, um eine Grundlage für den Unterricht in Deutsche Gebärdensprache zu schaf-

fen. Damit sind aber keine Vorfestlegungen für die Anerkennung als Fremdsprache in 

Schulen verbunden.

Die Kostentragungspflicht nach Satz 2 wird im Übrigen aus § 8 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 

2 LGGBehM übernommen und stellt daher insoweit keine konnexitätsrelevante Neue-

rung dar. 

Nach Absatz 4 besteht der Anspruch auf Kommunikation in Deutscher Gebärdenspra-

che oder mit anderen Kommunikationshilfen auch für die mündliche Kommunikation 

auch außerhalb von Verwaltungsverfahren mit staatlichen Schulen und Ersatzschulen 

sowie in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Mit der Regelung er-

folgt keine Einschränkung der Rechte von Menschen mit Hörbehinderungen, die nicht 

auf eine der in § 6 genannten Arten kommunizieren. § 6 stellt insoweit nur eine zusätz-

liche Möglichkeit der Kommunikation mit den genannten staatlichen Stellen dar, wovon 

jedoch die Wahlfreiheit des Betroffenen nicht tangiert wird. Absatz 4 stellt zudem klar,

dass die Kosten durch das Land getragen werden.

Durch Absatz 5 wird die bereits bestehende Ermächtigungsgrundlage für eine Rechts-

verordnung konkretisiert und erweitert. Die Anhörung des Landesbeirats für die Teil-

habe von Menschen mit Behinderungen wird ausdrücklich geregelt.

Zu § 8

Absatz 1 übernimmt die Regelungen zur Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken 

aus LGGBehM.

Absatz 2 übernimmt die Regelungen zum Erlass einer Rechtsverordnung aus dem 

bislang geltenden § 6 Abs. 2 LGGBehM. Die Anhörung des Landesbeirats für die Teil-

habe von Menschen mit Behinderungen wird ausdrücklich geregelt.

Zu § 9 

In § 11 BGG werden verschiedene bundesgesetzliche Regelungen zu einfacher und 

verständlicher Sprache sowie zu Leichter Sprache getroffen, die aus Gründen der 

Rechtseinheitlichkeit weitgehend auch in § 9 übertragen werden sollen.

Absatz 1 bestimmt, dass öffentliche Stellen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 mit Menschen mit 

geistigen oder mit seelischen Behinderungen in einfacher und verständlicher Sprache 

kommunizieren. Da auch gehörlose Menschen und Menschen mit Hörbehinderungen 

auf eine Kommunikation in einfacher und verständlicher Sprache angewiesen sein 

können, wird dieser Personenkreis ebenfalls in § 9 Abs. 1 aufgenommen. Auf Verlan-

gen sollen die öffentlichen Stellen ihnen insbesondere die sie betreffenden Bescheide, 

Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtliche Verträge und Vordrucke in einfacher und 

verständlicher Weise erläutern. Durch die Verwendung einfacher Sprache sollen öf-

fentliche Stellen die stark juristisch geprägten, fachsprachlichen Inhalte von Verwal-

tungsvorgängen mit alltagssprachlichen Mitteln aufarbeiten und für Bürgerinnen und 

Bürger verständlich (mündlich, schriftlich oder elektronisch) wiedergeben.  

Absatz 2 verpflichtet in Form einer Soll-Vorschrift die öffentlichen Stellen nach § 2 Abs. 

2 Nr. 1, Menschen mit geistigen oder mit seelischen Behinderungen Bescheide, Allge-

meinverfügungen, öffentlich-rechtliche Verträge und Vordrucke in Leichter Sprache zu 

erläutern, sofern diese dies anfordern und Erläuterungen nach Absatz 1 nicht ausrei-

chen. Im Fokus der Regelung steht die Ermöglichung eines grundsätzlichen Zugangs 

von Menschen mit geistigen oder seelischen Behinderungen zu den sie betreffenden 

Informationen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention. Der von Absatz 2 er-

fasste Personenkreis umfasst sowohl Menschen mit einer festgestellten Schwerbehin-

derung und diesen gleichgestellten Personen, als auch Menschen, die zwar in ihrer 

Teilhabe eingeschränkt sind, die aber keinen Antrag auf Feststellung ihrer Behinde-

rung gestellt haben. Auch weitere Personengruppen, die im Laufe des Lebens eine 

Beeinträchtigung der Sprache erleiden, zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder bei 

Demenz, können von Informationen in Leichter Sprache profitieren.

Leichte Sprache geht über die einfache und verständliche Sprache hinaus und zielt 

auf eine besonders leichte Verständlichkeit für Menschen mit geistigen oder seeli-

schen Behinderungen ab. Die Leichte Sprache stellt nicht nur auf besondere Regeln 
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zu Rechtschreibung und Grammatik ab, sondern gibt unter anderem auch Empfehlun-

gen zur Textgestaltung. Unter anderem sollen möglichst gebräuchliche Wörter ver-

wendet werden und Sätze kurz und einfach gehalten sein. Texte sollen in einer aus-

reichend großen Schrift dargestellt und mit Bildern illustriert werden. Über das 

Netzwerk Leichte Sprache e. V. haben sich Verbände von Menschen mit Behinderun-

gen und andere Organisationen auf gemeinsame Regeln für Informationen in Leichter 

Sprache verständigt (vergleiche www.leichtesprache.org). Leichte Sprache kann er-

forderlich sein, wenn Informationen in einfacher Sprache nicht verständlich sind. Sie 

ist eine Möglichkeit zur barrierefreien Information und Kommunikation von Menschen 

mit geistigen oder seelischen Behinderungen.

Erläuterungen in Leichter Sprache können unter Berücksichtigung der Anforderungen 

der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0 vom 12. September 2011 

(BGBl. I S. 1843), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. Mai 2019 

(BGBl. I S. 738)) oder der Regeln des Netzwerks Leichte Sprache (vergleiche 

http://www.leichtesprache.org/index.php/startseite/leichtesprache/dieregeln) erstellt 

werden. Für typische Fallgestaltungen, die häufig auftreten, empfiehlt sich die Entwick-

lung von Textbausteinen in Leichter Sprache.

Absatz 3 stellt klar, dass die öffentlichen Stellen die Kosten für Erläuterungen im not-

wendigen Umfang zu tragen haben. Der notwendige Umfang bestimmt sich nach dem 

individuellen Bedarf der Berechtigten.

Zu § 10

Mit den Absätzen 1 bis 5 werden die Regelungen aus § 7 LGGBehM weitgehend un-

verändert übernommen.

Hinsichtlich der Gestaltung der Websites und mobilen Anwendungen bestand bereits 

§ 7 Abs. 5 Nr. 1 LGGBehM die Möglichkeit, technische Standards zur Anwendung von 

Deutscher Gebärdensprache und Leichter Sprache durch Rechtsverordnung zu re-

geln. Vor dem Hintergrund des § 7 des Gesetzentwurfs wird durch einen ergänzenden 

Hinweis in § 10 Abs. 5 Nr. 1 deutlich gemacht, dass Standards zu Erläuterungen in 

Deutscher Gebärdensprache und Leichter Sprache in der Barrierefreie-Informations-

technik-Verordnung Rheinland-Pfalz (BITV RP) vom 3. Juni 2019 festgelegt werden 

dürfen, beispielsweise nach dem Vorbild des § 4 BITV 2.0.

In Absatz 5 wird die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen zur Umset-

zung der Richtlinie (EU) 2016/2102 um das Erfordernis der Anhörung des Landesbei-

rats zur Teilhabe für Menschen mit Behinderungen ergänzt. 

Zu § 11

Mit dem Ziel einer vollen Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für 

alle Menschen mit Behinderungen verpflichtet Artikel 4 Abs. 1 Buchst. e der UN-Be-

hindertenrechtskonvention die Vertragsstaaten, alle geeigneten Maßnahmen zur Be-

seitigung der Diskriminierung aufgrund von Behinderung durch Personen, Organisati-

onen oder private Unternehmen zu ergreifen. Darüber hinaus haben die 

Vertragsstaaten nach Artikel 9 Abs. 1 der UN-Behindertenrechtskonvention geeignete 

Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit Behinderungen einen gleichberechtigten 

Zugang unter anderem zur physischen Umwelt sowie zu Gebäuden und Einrichtungen 

in Gebäuden zu gewährleisten. Artikel 9 Abs. 1 Satz 2 der UN-Behindertenrechtskon-

vention stellt diesbezüglich klar, dass die Maßnahmen die Feststellung und Beseiti-

gung von Zugangshindernissen und -barrieren einschließen. Diesem Ziel folgend sol-

len öffentliche Stellen für Menschen mit Behinderungen möglichst barrierefrei gestaltet 

sein.

Absatz 1 übernimmt die Regelung aus § 9 Abs. 1 des bislang geltenden Landesgeset-

zes zur Gleichstellung behinderter Menschen. 
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zu Rechtschreibung und Grammatik ab, sondern gibt unter anderem auch Empfehlun-

gen zur Textgestaltung. Unter anderem sollen möglichst gebräuchliche Wörter ver-

wendet werden und Sätze kurz und einfach gehalten sein. Texte sollen in einer aus-

reichend großen Schrift dargestellt und mit Bildern illustriert werden. Über das 

Netzwerk Leichte Sprache e. V. haben sich Verbände von Menschen mit Behinderun-

gen und andere Organisationen auf gemeinsame Regeln für Informationen in Leichter 

Sprache verständigt (vergleiche www.leichtesprache.org). Leichte Sprache kann er-

forderlich sein, wenn Informationen in einfacher Sprache nicht verständlich sind. Sie 

ist eine Möglichkeit zur barrierefreien Information und Kommunikation von Menschen 

mit geistigen oder seelischen Behinderungen.

Erläuterungen in Leichter Sprache können unter Berücksichtigung der Anforderungen 

der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0 vom 12. September 2011 

(BGBl. I S. 1843), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. Mai 2019 

(BGBl. I S. 738)) oder der Regeln des Netzwerks Leichte Sprache (vergleiche 

http://www.leichtesprache.org/index.php/startseite/leichtesprache/dieregeln) erstellt 

werden. Für typische Fallgestaltungen, die häufig auftreten, empfiehlt sich die Entwick-

lung von Textbausteinen in Leichter Sprache.

Absatz 3 stellt klar, dass die öffentlichen Stellen die Kosten für Erläuterungen im not-

wendigen Umfang zu tragen haben. Der notwendige Umfang bestimmt sich nach dem 

individuellen Bedarf der Berechtigten.

Zu § 10

Mit den Absätzen 1 bis 5 werden die Regelungen aus § 7 LGGBehM weitgehend un-

verändert übernommen.

Hinsichtlich der Gestaltung der Websites und mobilen Anwendungen bestand bereits 

§ 7 Abs. 5 Nr. 1 LGGBehM die Möglichkeit, technische Standards zur Anwendung von 

Deutscher Gebärdensprache und Leichter Sprache durch Rechtsverordnung zu re-

geln. Vor dem Hintergrund des § 7 des Gesetzentwurfs wird durch einen ergänzenden 

Hinweis in § 10 Abs. 5 Nr. 1 deutlich gemacht, dass Standards zu Erläuterungen in 

Deutscher Gebärdensprache und Leichter Sprache in der Barrierefreie-Informations-

technik-Verordnung Rheinland-Pfalz (BITV RP) vom 3. Juni 2019 festgelegt werden 

dürfen, beispielsweise nach dem Vorbild des § 4 BITV 2.0.

In Absatz 5 wird die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen zur Umset-

zung der Richtlinie (EU) 2016/2102 um das Erfordernis der Anhörung des Landesbei-

rats zur Teilhabe für Menschen mit Behinderungen ergänzt. 

Zu § 11

Mit dem Ziel einer vollen Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für 

alle Menschen mit Behinderungen verpflichtet Artikel 4 Abs. 1 Buchst. e der UN-Be-

hindertenrechtskonvention die Vertragsstaaten, alle geeigneten Maßnahmen zur Be-

seitigung der Diskriminierung aufgrund von Behinderung durch Personen, Organisati-

onen oder private Unternehmen zu ergreifen. Darüber hinaus haben die 

Vertragsstaaten nach Artikel 9 Abs. 1 der UN-Behindertenrechtskonvention geeignete 

Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit Behinderungen einen gleichberechtigten 

Zugang unter anderem zur physischen Umwelt sowie zu Gebäuden und Einrichtungen 

in Gebäuden zu gewährleisten. Artikel 9 Abs. 1 Satz 2 der UN-Behindertenrechtskon-

vention stellt diesbezüglich klar, dass die Maßnahmen die Feststellung und Beseiti-

gung von Zugangshindernissen und -barrieren einschließen. Diesem Ziel folgend sol-

len öffentliche Stellen für Menschen mit Behinderungen möglichst barrierefrei gestaltet 

sein.

Absatz 1 übernimmt die Regelung aus § 9 Abs. 1 des bislang geltenden Landesgeset-

zes zur Gleichstellung behinderter Menschen. 
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Absatz 1 Satz 2 stellt hinsichtlich bereits bestehender Bauten klar, dass diese soweit 

wie möglich schrittweise entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Tech-

nik, barrierefrei gestaltet werden sollen. Damit wird die Regelung aus dem bislang gel-

tenden § 9 Abs. 2 Nr. 2 LGGBehM übernommen. Zu den allgemein anerkannten Re-

geln der Technik im Bereich des barrierefreien Bauens zählen insbesondere die DIN-

Normen 18040-1: 2010-10 (öffentlich zugängliche Gebäude), 18040-2: 2011-09 (Woh-

nungen) und 18040-3: 2014-12 (Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum). Von diesen An-

forderungen kann abgewichen werden, wenn mit einer anderen Lösung in gleichem 

Maße die Anforderungen an die Barrierefreiheit erfüllt werden können.

Absatz 2 konkretisiert die Anforderungen für den Bereich der baulichen Anlagen. 

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Eigentum öffentlicher Stellen nach § 2 Abs. 2 

Nr. 1 sollen entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik und nach 

Maßgabe der für den jeweiligen Bereich geltenden Rechtsvorschriften barrierefrei ge-

staltet werden. Für öffentliche Stellen der kommunalen Gebietskörperschaften trifft Ab-

satz 3 eine Sonderregelung. Die landesgesetzliche Regelung in Absatz 2 Satz 1 ori-

entiert sich an der Regelung des § 8 Abs. 1 Satz 1 BGG, mit der zivile Neu-, Um- und 

Erweiterungsbauten im Eigentum des Bundes einschließlich der bundesunmittelbaren 

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts gemäß den allge-

mein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei gestaltet werden sollen. Die Mög-

lichkeit zur Abweichung nach Absatz 2 Satz 2 orientiert sich an § 8 Abs. 1 Satz 2 BGG. 

Nach Absatz 3 sollen öffentliche Stellen der kommunalen Gebietskörperschaften und 

ihrer Aufsicht unterstehende Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts bei Neubauten sowie bei großen Um- oder Erweiterungsbauten die allgemein 

anerkannten Regeln der Technik so weit wie möglich berücksichtigen und die bereits 

bestehenden Bauten schrittweise entsprechend den allgemeinanerkannten Regeln 

der Technik so weit wie möglich barrierefrei gestalten. Unter „großen Umbau- und Er-

weiterungsmaßnahmen“ sind in Übereinstimmung mit dem Behindertengleichstel-

lungsgesetz Vorhaben mit einem Finanzvolumen von mehr als 1 Mio. Euro zu verste-

hen. Absatz 3 übernimmt für die genannten öffentlichen Stellen in redaktionell 

angepasster Form die Regelung des bislang geltenden § 9 Abs. 2 LGGBehM. Damit 

wird ausgeschlossen, dass durch diese Regelungen Konnexitätsfolgen ausgelöst wer-

den.

Zur Verwirklichung der Regelung in Absatz 3 zeigt dieser zudem auf, dass die Gebiets-

körperschaften und ihrer Aufsicht unterstehende Körperschaften, Anstalten und Stif-

tungen des öffentlichen Rechts Umsetzungspläne erstellen können.

Absatz 4 regelt die Beachtung der Barrierefreiheit bei der Neuanmietung von Bauten. 

Die Regelung orientiert sich grundsätzlich an der bundesgesetzlichen Regelung in § 8 

Abs. 4 BGG. Öffentliche Stellen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 sollen mit Ausnahme der kom-

munalen Gebietskörperschaften und ihrer Aufsicht unterstehenden Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts zukünftig auch bei der Anmietung auf 

die Barrierefreiheit unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Spar-

samkeit achten. Sie sollen vorrangig nur solche Bauten anmieten, die barrierefrei sind 

soweit die Anmietung die genannten öffentlichen Stellen nicht unverhältnismäßig oder 

unbillig belastet. Die öffentlichen Stellen sollen dies vor Abschluss eines Mietvertrags 

prüfen.

Kommunale Gebietskörperschaften sind nicht ausdrücklich zur Beachtung der Vorga-

ben zur Barrierefreiheit bei Anmietungen verpflichtet. Sie können sich aber an den 

Vorgaben im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung orientieren. Damit wird aus-

geschlossen, dass durch die Vorgaben zur Anmietung von barrierefreien Bauten Kon-

nexitätsfolgen ausgelöst werden.

Zu § 12

Absatz 1 legt fest, dass das fachlich zuständige Ministerium im Rahmen zur Verfügung 

stehender Haushaltsmittel eine Landesfachstelle für Barrierefreiheit einrichtet. Es kann 

hierfür auch Dritte beauftragen. Beauftragte Dritte können entweder nachgeordnete 

Behörden der Landesverwaltung, wie beispielsweise das Landesamt für Soziales, Ju-

gend und Versorgung, oder geeignete Stellen außerhalb der Landesverwaltung sein.

Die Aufgaben der Überwachungs- und Durchsetzungsstelle nach § 10 Abs. 5 in Ver-

bindung mit §§ 2 und 3 BITV RP bleiben hiervon unberührt. Als Stelle außerhalb der 

Landesverwaltung kann beispielsweise die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. 

in Betracht kommen, bei der bereits die vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesund-

heit und Demografie geförderte Landesberatungsstelle Barrierefrei Bauen und Woh-

nen angesiedelt ist. Um Doppelstrukturen zu vermeiden, kann gegebenenfalls eine 

enge Zusammenarbeit mit der Landesberatungsstelle für Barrierefreiheit erfolgen., so 
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Absatz 1 Satz 2 stellt hinsichtlich bereits bestehender Bauten klar, dass diese soweit 

wie möglich schrittweise entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Tech-

nik, barrierefrei gestaltet werden sollen. Damit wird die Regelung aus dem bislang gel-

tenden § 9 Abs. 2 Nr. 2 LGGBehM übernommen. Zu den allgemein anerkannten Re-

geln der Technik im Bereich des barrierefreien Bauens zählen insbesondere die DIN-

Normen 18040-1: 2010-10 (öffentlich zugängliche Gebäude), 18040-2: 2011-09 (Woh-

nungen) und 18040-3: 2014-12 (Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum). Von diesen An-

forderungen kann abgewichen werden, wenn mit einer anderen Lösung in gleichem 

Maße die Anforderungen an die Barrierefreiheit erfüllt werden können.

Absatz 2 konkretisiert die Anforderungen für den Bereich der baulichen Anlagen. 

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Eigentum öffentlicher Stellen nach § 2 Abs. 2 

Nr. 1 sollen entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik und nach 

Maßgabe der für den jeweiligen Bereich geltenden Rechtsvorschriften barrierefrei ge-

staltet werden. Für öffentliche Stellen der kommunalen Gebietskörperschaften trifft Ab-

satz 3 eine Sonderregelung. Die landesgesetzliche Regelung in Absatz 2 Satz 1 ori-

entiert sich an der Regelung des § 8 Abs. 1 Satz 1 BGG, mit der zivile Neu-, Um- und 

Erweiterungsbauten im Eigentum des Bundes einschließlich der bundesunmittelbaren 

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts gemäß den allge-

mein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei gestaltet werden sollen. Die Mög-

lichkeit zur Abweichung nach Absatz 2 Satz 2 orientiert sich an § 8 Abs. 1 Satz 2 BGG. 

Nach Absatz 3 sollen öffentliche Stellen der kommunalen Gebietskörperschaften und 

ihrer Aufsicht unterstehende Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts bei Neubauten sowie bei großen Um- oder Erweiterungsbauten die allgemein 

anerkannten Regeln der Technik so weit wie möglich berücksichtigen und die bereits 

bestehenden Bauten schrittweise entsprechend den allgemeinanerkannten Regeln 

der Technik so weit wie möglich barrierefrei gestalten. Unter „großen Umbau- und Er-

weiterungsmaßnahmen“ sind in Übereinstimmung mit dem Behindertengleichstel-

lungsgesetz Vorhaben mit einem Finanzvolumen von mehr als 1 Mio. Euro zu verste-

hen. Absatz 3 übernimmt für die genannten öffentlichen Stellen in redaktionell 

angepasster Form die Regelung des bislang geltenden § 9 Abs. 2 LGGBehM. Damit 

wird ausgeschlossen, dass durch diese Regelungen Konnexitätsfolgen ausgelöst wer-

den.

Zur Verwirklichung der Regelung in Absatz 3 zeigt dieser zudem auf, dass die Gebiets-

körperschaften und ihrer Aufsicht unterstehende Körperschaften, Anstalten und Stif-

tungen des öffentlichen Rechts Umsetzungspläne erstellen können.

Absatz 4 regelt die Beachtung der Barrierefreiheit bei der Neuanmietung von Bauten. 

Die Regelung orientiert sich grundsätzlich an der bundesgesetzlichen Regelung in § 8 

Abs. 4 BGG. Öffentliche Stellen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 sollen mit Ausnahme der kom-

munalen Gebietskörperschaften und ihrer Aufsicht unterstehenden Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts zukünftig auch bei der Anmietung auf 

die Barrierefreiheit unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Spar-

samkeit achten. Sie sollen vorrangig nur solche Bauten anmieten, die barrierefrei sind 

soweit die Anmietung die genannten öffentlichen Stellen nicht unverhältnismäßig oder 

unbillig belastet. Die öffentlichen Stellen sollen dies vor Abschluss eines Mietvertrags 

prüfen.

Kommunale Gebietskörperschaften sind nicht ausdrücklich zur Beachtung der Vorga-

ben zur Barrierefreiheit bei Anmietungen verpflichtet. Sie können sich aber an den 

Vorgaben im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung orientieren. Damit wird aus-

geschlossen, dass durch die Vorgaben zur Anmietung von barrierefreien Bauten Kon-

nexitätsfolgen ausgelöst werden.

Zu § 12

Absatz 1 legt fest, dass das fachlich zuständige Ministerium im Rahmen zur Verfügung 

stehender Haushaltsmittel eine Landesfachstelle für Barrierefreiheit einrichtet. Es kann 

hierfür auch Dritte beauftragen. Beauftragte Dritte können entweder nachgeordnete 

Behörden der Landesverwaltung, wie beispielsweise das Landesamt für Soziales, Ju-

gend und Versorgung, oder geeignete Stellen außerhalb der Landesverwaltung sein.

Die Aufgaben der Überwachungs- und Durchsetzungsstelle nach § 10 Abs. 5 in Ver-

bindung mit §§ 2 und 3 BITV RP bleiben hiervon unberührt. Als Stelle außerhalb der 

Landesverwaltung kann beispielsweise die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. 

in Betracht kommen, bei der bereits die vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesund-

heit und Demografie geförderte Landesberatungsstelle Barrierefrei Bauen und Woh-

nen angesiedelt ist. Um Doppelstrukturen zu vermeiden, kann gegebenenfalls eine 

enge Zusammenarbeit mit der Landesberatungsstelle für Barrierefreiheit erfolgen., so 
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dass durch eine enge Vernetzung der beiden Stellen bestehende Expertise übertra-

gen, Kompetenzen gebündelt und Schnittstellen genutzt werden können.

Absatz 2 stellt klar, dass die Landesfachstelle für Barrierefreiheit zentrale Anlaufstelle 

für die Erstberatung zur Barrierefreiheit in Rheinland-Pfalz sein soll. Sie soll insbeson-

dere öffentliche Stellen, Unternehmen, Verbände und natürliche Personen auf An-

frage bei der Entwicklung von Konzepten und der Umsetzung von konkreten Maßnah-

men zur Herstellung von Barrierefreiheit beraten und unterstützen, den oder die 

Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen und kommunale 

Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen auf Anfrage bei der 

Durchsetzung von Barrierefreiheit beraten und unterstützen, Informationen zur Her-

stellung von Barrierefreiheit bereitstellen, bündeln, weiterentwickeln und veröffentli-

chen sowie die Bewusstseinsbildung in Fragen der Barrierefreiheit fördern. Zu den Ar-

beitsinhalten können unter anderem neben der Erstberatung die Bereitstellung, 

Bündelung und die Weiterentwicklung von unterstützenden Informationen zur Herstel-

lung von Barrierefreiheit, zu universellem Design und assistiver Technologie sowie Be-

wusstseinsbildung durch Öffentlichkeitsarbeit gehören. Die Landesfachstelle für Barri-

erefreiheit kann auch Verhandlungsparteien in Rheinland-Pfalz bei 

Zielvereinbarungsverhandlungen und -vereinbarungen über die konkrete Herstellung 

von Barrierefreiheit unterstützen.

Zu § 13

Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 7 übernimmt in redaktionell angepasster Form die Regelun-

gen des bisher geltenden § 10 Abs. 1 LGGBehM. Auf die jeweils relevanten Vorschrif-

ten in anderen Gesetzen wird in den Nummern 2 bis 6 ausdrücklich eingegangen. Hier 

werden unter Berücksichtigung des bislang geltenden § 10 Satz 1 Abs. 1 weitere Be-

reiche konkretisiert, in denen das Verbandsklagerecht zulässig ist. Abs. 1 Nummer 2

übernimmt in redaktionell angepasster Form eine Regelung aus § 10 Abs. 1

LGGBehM.

In Absatz 1 Satz 2 wird die Regelung aus dem bislang geltenden § 10 Abs. 1 Satz 2 

LGGBehM übernommen.

Die Absätze 2 bis 4 übernehmen die Regelungen aus § 10 Abs. 2 bis 4 LGGBehM. 

Zu § 14

§ 14 regelt die Vertretungsbefugnisse anerkannter Verbände in verwaltungs- oder so-

zialrechtlichen Verfahren. Die Regelung ist aus § 10 Abs. 5 LGGBehM übernommen 

und systematisch einem eigenen Paragrafen zugeordnet worden.  

Zu § 15

Der Begriff „Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für die Belange behinderter 

Menschen“ wird in § 15 durch den Begriff „Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter 

für die Belange von Menschen mit Behinderungen“ ersetzt.

Absatz 1 übernimmt Regelungen zur Bestellung der oder des Landesbeauftragten für 

die Belange von Menschen mit Behinderungen in Anlehnung an § 11 Abs. 1 LGG-

BehM. Der oder die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen ist bei einem 

gegenüber dem Land bestehenden Beschäftigungs- oder Beamtenverhältnis dem für 

Behindertenpolitik zuständigen Mitglied der Landesregierung dienst- oder arbeitsrecht-

lich direkt unterstellt, jedoch in ihrer oder seiner Tätigkeit unabhängig, weisungsunge-

bunden und ressortübergreifend tätig. Die Landesregierung bestellt für die Dauer der 

Wahlperiode des Landtags eine Landesbeauftragte oder einen Landesbeauftragten für 

die Belange von Menschen mit Behinderungen. Eine zeitliche Begrenzung der Amts-

zeit ist nicht vorgesehen. Neu aufgenommen wird, dass die Landesregierung den Lan-

desbeauftragten im Benehmen mit dem Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen zu bestellen hat. Die oder der Landesbeauftragte für die Belange von 

Menschen mit Behinderungen kann auch in Personalunion bei der Staatssekretärin 

oder dem Staatssekretär in dem für die Politik für Menschen mit Behinderungen zu-

ständigen Ministerium angesiedelt sein.

Absatz 2 verpflichtet die Landesregierung, die für die Erfüllung der Aufgaben der oder 

des Landesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen notwen-

dige Personal- und Sachausstattung im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel zur 

Verfügung zu stellen.

In Absatz 3 werden die Aufgaben der oder des Landesbeauftragten für die Belange 

von Menschen mit Behinderungen aufgeführt, die bislang in § 11 Abs. 2 LGGBehM 
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dass durch eine enge Vernetzung der beiden Stellen bestehende Expertise übertra-

gen, Kompetenzen gebündelt und Schnittstellen genutzt werden können.

Absatz 2 stellt klar, dass die Landesfachstelle für Barrierefreiheit zentrale Anlaufstelle 

für die Erstberatung zur Barrierefreiheit in Rheinland-Pfalz sein soll. Sie soll insbeson-

dere öffentliche Stellen, Unternehmen, Verbände und natürliche Personen auf An-

frage bei der Entwicklung von Konzepten und der Umsetzung von konkreten Maßnah-

men zur Herstellung von Barrierefreiheit beraten und unterstützen, den oder die 

Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen und kommunale 

Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen auf Anfrage bei der 

Durchsetzung von Barrierefreiheit beraten und unterstützen, Informationen zur Her-

stellung von Barrierefreiheit bereitstellen, bündeln, weiterentwickeln und veröffentli-

chen sowie die Bewusstseinsbildung in Fragen der Barrierefreiheit fördern. Zu den Ar-

beitsinhalten können unter anderem neben der Erstberatung die Bereitstellung, 

Bündelung und die Weiterentwicklung von unterstützenden Informationen zur Herstel-

lung von Barrierefreiheit, zu universellem Design und assistiver Technologie sowie Be-

wusstseinsbildung durch Öffentlichkeitsarbeit gehören. Die Landesfachstelle für Barri-

erefreiheit kann auch Verhandlungsparteien in Rheinland-Pfalz bei 

Zielvereinbarungsverhandlungen und -vereinbarungen über die konkrete Herstellung 

von Barrierefreiheit unterstützen.

Zu § 13

Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 7 übernimmt in redaktionell angepasster Form die Regelun-

gen des bisher geltenden § 10 Abs. 1 LGGBehM. Auf die jeweils relevanten Vorschrif-

ten in anderen Gesetzen wird in den Nummern 2 bis 6 ausdrücklich eingegangen. Hier 

werden unter Berücksichtigung des bislang geltenden § 10 Satz 1 Abs. 1 weitere Be-

reiche konkretisiert, in denen das Verbandsklagerecht zulässig ist. Abs. 1 Nummer 2

übernimmt in redaktionell angepasster Form eine Regelung aus § 10 Abs. 1

LGGBehM.

In Absatz 1 Satz 2 wird die Regelung aus dem bislang geltenden § 10 Abs. 1 Satz 2 

LGGBehM übernommen.

Die Absätze 2 bis 4 übernehmen die Regelungen aus § 10 Abs. 2 bis 4 LGGBehM. 

Zu § 14

§ 14 regelt die Vertretungsbefugnisse anerkannter Verbände in verwaltungs- oder so-

zialrechtlichen Verfahren. Die Regelung ist aus § 10 Abs. 5 LGGBehM übernommen 

und systematisch einem eigenen Paragrafen zugeordnet worden.  

Zu § 15

Der Begriff „Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für die Belange behinderter 

Menschen“ wird in § 15 durch den Begriff „Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter 

für die Belange von Menschen mit Behinderungen“ ersetzt.

Absatz 1 übernimmt Regelungen zur Bestellung der oder des Landesbeauftragten für 

die Belange von Menschen mit Behinderungen in Anlehnung an § 11 Abs. 1 LGG-

BehM. Der oder die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen ist bei einem 

gegenüber dem Land bestehenden Beschäftigungs- oder Beamtenverhältnis dem für 

Behindertenpolitik zuständigen Mitglied der Landesregierung dienst- oder arbeitsrecht-

lich direkt unterstellt, jedoch in ihrer oder seiner Tätigkeit unabhängig, weisungsunge-

bunden und ressortübergreifend tätig. Die Landesregierung bestellt für die Dauer der 

Wahlperiode des Landtags eine Landesbeauftragte oder einen Landesbeauftragten für 

die Belange von Menschen mit Behinderungen. Eine zeitliche Begrenzung der Amts-

zeit ist nicht vorgesehen. Neu aufgenommen wird, dass die Landesregierung den Lan-

desbeauftragten im Benehmen mit dem Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen zu bestellen hat. Die oder der Landesbeauftragte für die Belange von 

Menschen mit Behinderungen kann auch in Personalunion bei der Staatssekretärin 

oder dem Staatssekretär in dem für die Politik für Menschen mit Behinderungen zu-

ständigen Ministerium angesiedelt sein.

Absatz 2 verpflichtet die Landesregierung, die für die Erfüllung der Aufgaben der oder 

des Landesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen notwen-

dige Personal- und Sachausstattung im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel zur 

Verfügung zu stellen.

In Absatz 3 werden die Aufgaben der oder des Landesbeauftragten für die Belange 

von Menschen mit Behinderungen aufgeführt, die bislang in § 11 Abs. 2 LGGBehM 
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geregelt waren. Im Sinne des Koordinierungsmechanismus nach Artikel 33 Abs. 1 der 

UN-Behindertenrechtskonvention wirkt die oder der Landesbeauftragte für die Belange 

von Menschen mit Behinderungen zusammen mit dem Landesbeirat für die Teilhabe 

von Menschen mit Behinderungen und natürlichen Personen auf die gesamtgesell-

schaftliche Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hin.

Absatz 4 Satz 1 regelt, dass die oder der Landesbeauftragte für die Belange von Men-

schen mit Behinderungen im Sinne einer Ombudsfunktion als Mittler zwischen den 

Interessen von Menschen mit und ohne Behinderungen, Verbänden und Organisatio-

nen, die Menschen mit Behinderungen vertreten, Rehabilitationsträgern, Einrichtun-

gen für Menschen mit Behinderungen und der öffentlichen Verwaltung zur Verfügung 

steht. Die Ombudsfunktion kommt insbesondere bei Streitfragen in Betracht, beispiels-

weise durch eine unabhängige Betrachtung des Streitfalles, die Abwägung der von 

beiden Seiten vorgebrachten Argumente, die Ausarbeitung eines Vergleichsvor-

schlags oder das Aussprechen einer empfohlenen Lösung für den entsprechenden 

Fall. In Absatz 4 Satz 2 wird in Bezug auf Eingaben eine Aufgabe übernommen, die 

sich bereits aus § 11 Abs. 2 LGGBehM ergibt. Durch Absatz 4 Satz 3 wird geregelt,

dass die oder der Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderun-

gen als Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten zur Bar-

rierefreiheit und zur Umsetzung dieses Gesetzes fungiert. Damit wird eine landesge-

setzliche Regelung in Anlehnung an § 16 BGG getroffen. Die Tätigkeit der 

Überwachungs- und Durchsetzungsstellen nach § 10 in Verbindung mit den §§ 2 und 

3 BITV RP, die sich auf den besonderen Bereich der Barrierefreiheit der Informations-

technik beziehen, bleiben hiervon unberührt. Durch das Schlichtungsverfahren soll 

eine rasche Einigung erzielt werden. Durch den Anruf der Schlichtungsstelle wird dem 

Grundsatz des rechtlichen Gehörs Rechnung getragen. Nach Absatz 4 Satz 4 wird das 

fachlich zuständige Ministerium ermächtigt, durch Rechtsverordnungen Bestimmun-

gen zur Ausgestaltung der Schlichtungsstellenverfahren, zur Organisation der Schlich-

tungsstelle und zu Umfang und Qualifikation des für diese Aufgabe einzusetzenden 

Personals zu erlassen.

Absatz 5 stellt klar, dass sich jede Bürgerin und jeder Bürger an die oder den Landes-

beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen wenden darf. Ange-

sichts der besonderen Bedeutung dieses Rechts für die Verwirklichung der Ziele die-

ses Gesetzes, aber auch zum Schutz aller Personen, die sich an die oder den 

Landesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen wenden wol-

len, wird hervorgehoben, dass insofern niemand benachteiligt werden darf.

Absatz 6 übernimmt die Regelung zur Beteiligung des Beauftragten für die Belange 

von Menschen mit Behinderungen und Unterstützungspflichten aus dem bislang gel-

tenden § 11 Abs. 3 LGGBehM insbesondere hinsichtlich Auskunftspflichten und Ak-

teneinsicht. Der Verweis auf „in Satz 1 genannte Behörden“ wird durch „öffentliche 

Stellen“ ersetzt.  

Zu § 16

§ 16 Satz 1 ermöglicht es kommunalen Gebietskörperschaften, im Rahmen ihrer kom-

munalen Selbstverwaltungshoheit kommunale Beauftragte für die Belange von Men-

schen mit Behinderungen zu bestellen und deren Aufgaben von den Aufgaben zu den 

nach § 56 a der Gemeindeordnung (GemO) errichteten kommunalen Beiräten abzu-

grenzen. Kommunale Gebietskörperschaften sind insofern nicht nur Landkreise und 

kreisfreie Städte, sondern auch andere Gebietskörperschaften, wie Ortsgemeinden, 

Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden. Im Rahmen der kommunalen 

Selbstverwaltungshoheit können sie das Nähere zur Bestellung und insbesondere zu 

den Aufgaben und zur Beteiligung der kommunalen Beauftragten regeln. Die Bestel-

lung von kommunalen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen 

ist Ausdruck der kommunalen Selbstverwaltungshoheit der genannten Gebietskörper-

schaften. Sie können im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltungshoheit festle-

gen, dass die oder der kommunale Beauftragte für die Belange von Menschen mit 

Behinderungen ein Mensch mit Behinderung sein soll und diese oder dieser weisungs-

ungebunden, unabhängig und geschäftsbereichsübergreifend tätig sein soll.

Im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltungshoheit haben die betroffenen kom-

munalen Gebietskörperschaften die Möglichkeit, die Aufgaben und Einbindung der 

kommunalen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen zu konkretisieren, so bei-

spielsweise bezüglich der Angelegenheiten, die die Belange der Einwohnerinnen und 

Einwohner mit Behinderungen der kommunalen Gebietskörperschaften berühren. Ins-

besondere kommen als Angelegenheiten in Betracht:

• Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in verschiedenen Lebensbereichen (z.

B. Bildung, Arbeit, Freizeit, Kultur und Wohnen),
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geregelt waren. Im Sinne des Koordinierungsmechanismus nach Artikel 33 Abs. 1 der 

UN-Behindertenrechtskonvention wirkt die oder der Landesbeauftragte für die Belange 

von Menschen mit Behinderungen zusammen mit dem Landesbeirat für die Teilhabe 

von Menschen mit Behinderungen und natürlichen Personen auf die gesamtgesell-

schaftliche Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hin.

Absatz 4 Satz 1 regelt, dass die oder der Landesbeauftragte für die Belange von Men-

schen mit Behinderungen im Sinne einer Ombudsfunktion als Mittler zwischen den 

Interessen von Menschen mit und ohne Behinderungen, Verbänden und Organisatio-

nen, die Menschen mit Behinderungen vertreten, Rehabilitationsträgern, Einrichtun-

gen für Menschen mit Behinderungen und der öffentlichen Verwaltung zur Verfügung 

steht. Die Ombudsfunktion kommt insbesondere bei Streitfragen in Betracht, beispiels-

weise durch eine unabhängige Betrachtung des Streitfalles, die Abwägung der von 

beiden Seiten vorgebrachten Argumente, die Ausarbeitung eines Vergleichsvor-

schlags oder das Aussprechen einer empfohlenen Lösung für den entsprechenden 

Fall. In Absatz 4 Satz 2 wird in Bezug auf Eingaben eine Aufgabe übernommen, die 

sich bereits aus § 11 Abs. 2 LGGBehM ergibt. Durch Absatz 4 Satz 3 wird geregelt,

dass die oder der Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderun-

gen als Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten zur Bar-

rierefreiheit und zur Umsetzung dieses Gesetzes fungiert. Damit wird eine landesge-

setzliche Regelung in Anlehnung an § 16 BGG getroffen. Die Tätigkeit der 

Überwachungs- und Durchsetzungsstellen nach § 10 in Verbindung mit den §§ 2 und 

3 BITV RP, die sich auf den besonderen Bereich der Barrierefreiheit der Informations-

technik beziehen, bleiben hiervon unberührt. Durch das Schlichtungsverfahren soll 

eine rasche Einigung erzielt werden. Durch den Anruf der Schlichtungsstelle wird dem 

Grundsatz des rechtlichen Gehörs Rechnung getragen. Nach Absatz 4 Satz 4 wird das 

fachlich zuständige Ministerium ermächtigt, durch Rechtsverordnungen Bestimmun-

gen zur Ausgestaltung der Schlichtungsstellenverfahren, zur Organisation der Schlich-

tungsstelle und zu Umfang und Qualifikation des für diese Aufgabe einzusetzenden 

Personals zu erlassen.

Absatz 5 stellt klar, dass sich jede Bürgerin und jeder Bürger an die oder den Landes-

beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen wenden darf. Ange-

sichts der besonderen Bedeutung dieses Rechts für die Verwirklichung der Ziele die-

ses Gesetzes, aber auch zum Schutz aller Personen, die sich an die oder den 

Landesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen wenden wol-

len, wird hervorgehoben, dass insofern niemand benachteiligt werden darf.

Absatz 6 übernimmt die Regelung zur Beteiligung des Beauftragten für die Belange 

von Menschen mit Behinderungen und Unterstützungspflichten aus dem bislang gel-

tenden § 11 Abs. 3 LGGBehM insbesondere hinsichtlich Auskunftspflichten und Ak-

teneinsicht. Der Verweis auf „in Satz 1 genannte Behörden“ wird durch „öffentliche 

Stellen“ ersetzt.  

Zu § 16

§ 16 Satz 1 ermöglicht es kommunalen Gebietskörperschaften, im Rahmen ihrer kom-

munalen Selbstverwaltungshoheit kommunale Beauftragte für die Belange von Men-

schen mit Behinderungen zu bestellen und deren Aufgaben von den Aufgaben zu den 

nach § 56 a der Gemeindeordnung (GemO) errichteten kommunalen Beiräten abzu-

grenzen. Kommunale Gebietskörperschaften sind insofern nicht nur Landkreise und 

kreisfreie Städte, sondern auch andere Gebietskörperschaften, wie Ortsgemeinden, 

Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden. Im Rahmen der kommunalen 

Selbstverwaltungshoheit können sie das Nähere zur Bestellung und insbesondere zu 

den Aufgaben und zur Beteiligung der kommunalen Beauftragten regeln. Die Bestel-

lung von kommunalen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen 

ist Ausdruck der kommunalen Selbstverwaltungshoheit der genannten Gebietskörper-

schaften. Sie können im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltungshoheit festle-

gen, dass die oder der kommunale Beauftragte für die Belange von Menschen mit 

Behinderungen ein Mensch mit Behinderung sein soll und diese oder dieser weisungs-

ungebunden, unabhängig und geschäftsbereichsübergreifend tätig sein soll.

Im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltungshoheit haben die betroffenen kom-

munalen Gebietskörperschaften die Möglichkeit, die Aufgaben und Einbindung der 

kommunalen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen zu konkretisieren, so bei-

spielsweise bezüglich der Angelegenheiten, die die Belange der Einwohnerinnen und 

Einwohner mit Behinderungen der kommunalen Gebietskörperschaften berühren. Ins-

besondere kommen als Angelegenheiten in Betracht:

• Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in verschiedenen Lebensbereichen (z.

B. Bildung, Arbeit, Freizeit, Kultur und Wohnen),
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• barrierefreie Gestaltung von baulichen und sonstigen Anlagen, Verkehrsmitteln, 

technischen Gebrauchsgegenständen, Systemen der Informationsverarbeitung, 

akustischen und visuellen Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen,

• Fragen zu Leistungen zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen oder 

• Angebote von Diensten und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.

Zu § 17

Der Landesbeirat zur Teilhabe behinderter Menschen wird in Landesbeirat zur Teil-

habe von Menschen mit Behinderungen umbenannt.

Absatz 1 Satz 1 übernimmt die Regelungen des § 12 Abs. 1 LGGBehM. Die Aufgabe 

des Landesbeirats zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zur Beratung und 

Unterstützung in allen wesentlichen Fragen, die die Belange von Menschen mit Behin-

derungen berühren, wird zudem in Bezug auf die Landesregierung ausgeweitet. Er-

gänzt wird die Regelung in Satz 1 um die Pflicht zur Beachtung einer angemessenen 

Frist zur Stellungnahme. Eine angemessene Frist sollte im Regelfall zwei Wochen ab 

Zugang nicht unterschreiten und vier Wochen nicht überschreiten. 

Absatz 2 Satz 1 und 2 übernimmt in angepasster Form die Regelungen des § 12 Abs. 

2 Satz 1 und 2 LGGBehM und ergänzt diese um die Einbeziehung der gesetzlichen 

Sozialversicherungen in Rheinland-Pfalz. Anders als im Landesgesetz zur Gleichstel-

lung behinderter Menschen geregelt, sieht Absatz 2 Satz 2 nun vor, dass nicht die oder 

der Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, sondern 

das fachlich zuständige Ministerium die Anzahl der weiteren Mitglieder festlegt und 

diese beruft.

In Absatz 2 Satz 3 wird die Regelung des bislang geltenden § 12 Abs. 2 Satz 4 des 

Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen übertragen.

Absatz 2 Satz 5 regelt, dass dem Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Behin-

derungen Frauen und Männer in gleicher Zahl angehören. Nach Satz 6 gilt § 31 Abs. 

2 des Landesgleichstellungsgesetzes mit der Maßgabe, dass von einer paritätischen 

Besetzung des Landesbeirats insofern abgewichen werden kann, dass auch Personen 

dritten Geschlechts zu berücksichtigen sind.

In Absatz 3 werden die Regelungen des § 12 Abs. 3 LGGBehM übernommen. In Satz

3 wird ergänzt, dass, wenn das Amt niedergelegt oder ein Mitglied abberufen wird, die 

Berufung einer anderen Person erfolgt.

Absatz 4 legt hinsichtlich der Zusammensetzung des Landesbeirats zur Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen fest, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Selbst-

vertretungsorganisationen stets die stimmberechtigte Mehrheit im Landesbeirat zur 

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen bilden.

In den Absätzen 5 und 6 werden die Regelungen aus § 12 Abs. 4 und 5 LGGBehM 

übernommen. In Absatz 6 wird zusätzlich die Pflicht der Landesregierung aufgenom-

men, den Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen frühzeitig über 

Gesetzesvorhaben in Rheinland-Pfalz, die Menschen mit Behinderungen betreffen, zu 

informieren.
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• barrierefreie Gestaltung von baulichen und sonstigen Anlagen, Verkehrsmitteln, 

technischen Gebrauchsgegenständen, Systemen der Informationsverarbeitung, 

akustischen und visuellen Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen,

• Fragen zu Leistungen zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen oder 

• Angebote von Diensten und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.

Zu § 17

Der Landesbeirat zur Teilhabe behinderter Menschen wird in Landesbeirat zur Teil-

habe von Menschen mit Behinderungen umbenannt.

Absatz 1 Satz 1 übernimmt die Regelungen des § 12 Abs. 1 LGGBehM. Die Aufgabe 

des Landesbeirats zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zur Beratung und 

Unterstützung in allen wesentlichen Fragen, die die Belange von Menschen mit Behin-

derungen berühren, wird zudem in Bezug auf die Landesregierung ausgeweitet. Er-

gänzt wird die Regelung in Satz 1 um die Pflicht zur Beachtung einer angemessenen 

Frist zur Stellungnahme. Eine angemessene Frist sollte im Regelfall zwei Wochen ab 

Zugang nicht unterschreiten und vier Wochen nicht überschreiten. 

Absatz 2 Satz 1 und 2 übernimmt in angepasster Form die Regelungen des § 12 Abs. 

2 Satz 1 und 2 LGGBehM und ergänzt diese um die Einbeziehung der gesetzlichen 

Sozialversicherungen in Rheinland-Pfalz. Anders als im Landesgesetz zur Gleichstel-

lung behinderter Menschen geregelt, sieht Absatz 2 Satz 2 nun vor, dass nicht die oder 

der Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, sondern 

das fachlich zuständige Ministerium die Anzahl der weiteren Mitglieder festlegt und 

diese beruft.

In Absatz 2 Satz 3 wird die Regelung des bislang geltenden § 12 Abs. 2 Satz 4 des 

Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen übertragen.

Absatz 2 Satz 5 regelt, dass dem Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Behin-

derungen Frauen und Männer in gleicher Zahl angehören. Nach Satz 6 gilt § 31 Abs. 

2 des Landesgleichstellungsgesetzes mit der Maßgabe, dass von einer paritätischen 

Besetzung des Landesbeirats insofern abgewichen werden kann, dass auch Personen 

dritten Geschlechts zu berücksichtigen sind.

In Absatz 3 werden die Regelungen des § 12 Abs. 3 LGGBehM übernommen. In Satz

3 wird ergänzt, dass, wenn das Amt niedergelegt oder ein Mitglied abberufen wird, die 

Berufung einer anderen Person erfolgt.

Absatz 4 legt hinsichtlich der Zusammensetzung des Landesbeirats zur Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen fest, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Selbst-

vertretungsorganisationen stets die stimmberechtigte Mehrheit im Landesbeirat zur 

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen bilden.

In den Absätzen 5 und 6 werden die Regelungen aus § 12 Abs. 4 und 5 LGGBehM 

übernommen. In Absatz 6 wird zusätzlich die Pflicht der Landesregierung aufgenom-

men, den Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen frühzeitig über 

Gesetzesvorhaben in Rheinland-Pfalz, die Menschen mit Behinderungen betreffen, zu 

informieren.
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Zu § 18

Zur Unterstützung der Umsetzung dieses Gesetzentwurfs und zur Sicherstellung einer 

erfolgreichen Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention beauftragt das fachlich 

zuständige Ministerium im Rahmen zur Verfügung stehender Haushaltsmittel eine un-

abhängige Monitoringstelle. Zu den Aufgaben der unabhängigen Monitoringsstelle ge-

hört die kontinuierliche Überprüfung des bestehenden und vorgesehenen Landes-

rechts mit den Vorgaben und Zielen der UN-Behindertenrechtskonvention. Als 

unabhängige Monitoringstelle kommt das Deutsche Institut für Menschenrechte in Be-

tracht, dessen Rechtsstellung und Aufgaben sich aus dem Gesetz über die Rechts-

stellung und Aufgaben des Deutschen Instituts für Menschenrechte vom 16. Juli 2015 

(BGBl. I S. 1194) ergeben. Die Regelung ermöglicht unter anderem die Überprüfung 

der Vereinbarkeit von neuem und bestehendem Landesrecht mit der UN-Behinderten-

rechtskonvention durch die Monitoringstelle. Die Regelung dient zur Umsetzung des 

Koalitionsvertrags Rheinland-Pfalz 2016-2021.

Zu § 19 

Aufgrund der positiven Erfahrungen mit den Besuchskommissionen für die psychiatri-

schen Krankenhäuser und sonstige stationären Einrichtung für psychisch kranke Men-

schen nach § 29 PsychKG wird auch eine Besuchskommission für bestimmte Einrich-

tungen für Menschen mit Behinderungen eingeführt. Diese haben sich als ein 

Instrument der Qualitätssicherung und des fachlichen Austauschs bewährt, da sie die 

Auseinandersetzung mit der eigenen fachlichen Konzeption und die interne Diskussion 

über die Qualität von erbrachten Leistungen befördern. Eine solche positive Wirkung 

ist auch für die Tätigkeit der Besuchskommission nach § 19 zu erwarten.

Vor diesem Hintergrund ist in Rheinland-Pfalz eine entsprechende Besuchskommis-

sion nach § 19 einzurichten. Menschen mit Behinderungen, die in von § 19 erfassten 

Einrichtungen betreut werden, haben zum einen ein hohes Schutzbedürfnis und zum 

anderen umfassende Rechte, wie sie sich unter anderem aufgrund der UN-Behinder-

tenrechtskonvention und auch aufgrund dieses Gesetzentwurfs ergeben.

Die Tätigkeit der Besuchskommission ersetzt nicht die Wirtschaftlichkeits- und Quali-

tätsprüfung nach § 128 SGB IX durch Träger der Eingliederungshilfe oder von diesen 

beauftragten Dritten. Sie stellt ein eigenständiges Instrument zur Sicherung der Inte-

ressen und Rechte der Menschen mit Behinderungen in den durch § 19 erfassten Ein-

richtungen dar.

Absatz 1 bestimmt, dass Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und diesen 

angegliederte Förder- und Betreuungsbereiche, andere Leistungsanbieter nach § 60 

SGB IX sowie Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach § 4 LWTG in 

der jeweils geltenden Fassung und deren Außenwohngruppen von einer unabhängi-

gen Besuchskommission besucht werden können. Die Kommission überprüft, ob den

Menschen mit Behinderungen in den genannten Einrichtungen eine gleichberechtigte 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und eine selbstbestimmte Lebensführung mög-

lich ist. Dabei berücksichtigt sie auch Aspekte der Gewaltprävention und des Gewalt-

schutzes. Zu diesem Zweck sollen die Einrichtungen die gewünschten Auskünfte er-

teilen, wobei personenbezogene Daten nur mit Einwilligung der Betroffenen mitgeteilt 

werden dürfen. Den Betroffenen soll darüber hinaus Gelegenheit gegeben werden, 

Wünsche und Beschwerden vorzutragen. Die Interessenvertretungen der Menschen 

mit Behinderungen in den Einrichtungen sind bei den Besuchen in geeigneter Form zu 

beteiligen. 

Absatz 2 legt fest, dass die Mitglieder der Besuchskommission an Überprüfungen nicht 

mitwirken dürfen, die sich auf Einrichtungen beziehen, in denen sie leben, beschäftigt 

oder ehrenamtlich tätig sind. Sie sind zur Verschwiegenheit in persönlichen Angele-

genheiten der in Einrichtungen nach Absatz 1 betreuten Personen verpflichtet.

Absatz 3 sieht vor, dass die Besuchskommission spätestens zwei Monate nach dem 

Besuch einer Einrichtung deren Träger und dem fachlich zuständigen Ministerium ei-

nen Bericht vorlegt. Personenbezogene Daten dürfen dabei nur in anonymisierter 

Form übermittelt werden.

Absatz 4 stellt klar, dass die Pflichten und Befugnisse der zuständigen Behörden sowie 

die Möglichkeit des Betroffenen, andere Instanzen (z. B. das Arbeitsgericht, das Lan-

desamt für Soziales, Jugend und Versorgung als die für Beratungen und Prüfungen 

nach dem Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe zuständige Behörde oder 

den zuständigen Rehabilitationsträger) anzurufen, unberührt bleiben. 
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Zu § 18

Zur Unterstützung der Umsetzung dieses Gesetzentwurfs und zur Sicherstellung einer 

erfolgreichen Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention beauftragt das fachlich 

zuständige Ministerium im Rahmen zur Verfügung stehender Haushaltsmittel eine un-

abhängige Monitoringstelle. Zu den Aufgaben der unabhängigen Monitoringsstelle ge-

hört die kontinuierliche Überprüfung des bestehenden und vorgesehenen Landes-

rechts mit den Vorgaben und Zielen der UN-Behindertenrechtskonvention. Als 

unabhängige Monitoringstelle kommt das Deutsche Institut für Menschenrechte in Be-

tracht, dessen Rechtsstellung und Aufgaben sich aus dem Gesetz über die Rechts-

stellung und Aufgaben des Deutschen Instituts für Menschenrechte vom 16. Juli 2015 

(BGBl. I S. 1194) ergeben. Die Regelung ermöglicht unter anderem die Überprüfung 

der Vereinbarkeit von neuem und bestehendem Landesrecht mit der UN-Behinderten-

rechtskonvention durch die Monitoringstelle. Die Regelung dient zur Umsetzung des 

Koalitionsvertrags Rheinland-Pfalz 2016-2021.

Zu § 19 

Aufgrund der positiven Erfahrungen mit den Besuchskommissionen für die psychiatri-

schen Krankenhäuser und sonstige stationären Einrichtung für psychisch kranke Men-

schen nach § 29 PsychKG wird auch eine Besuchskommission für bestimmte Einrich-

tungen für Menschen mit Behinderungen eingeführt. Diese haben sich als ein 

Instrument der Qualitätssicherung und des fachlichen Austauschs bewährt, da sie die 

Auseinandersetzung mit der eigenen fachlichen Konzeption und die interne Diskussion 

über die Qualität von erbrachten Leistungen befördern. Eine solche positive Wirkung 

ist auch für die Tätigkeit der Besuchskommission nach § 19 zu erwarten.

Vor diesem Hintergrund ist in Rheinland-Pfalz eine entsprechende Besuchskommis-

sion nach § 19 einzurichten. Menschen mit Behinderungen, die in von § 19 erfassten 

Einrichtungen betreut werden, haben zum einen ein hohes Schutzbedürfnis und zum 

anderen umfassende Rechte, wie sie sich unter anderem aufgrund der UN-Behinder-

tenrechtskonvention und auch aufgrund dieses Gesetzentwurfs ergeben.

Die Tätigkeit der Besuchskommission ersetzt nicht die Wirtschaftlichkeits- und Quali-

tätsprüfung nach § 128 SGB IX durch Träger der Eingliederungshilfe oder von diesen 

beauftragten Dritten. Sie stellt ein eigenständiges Instrument zur Sicherung der Inte-

ressen und Rechte der Menschen mit Behinderungen in den durch § 19 erfassten Ein-

richtungen dar.

Absatz 1 bestimmt, dass Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und diesen 

angegliederte Förder- und Betreuungsbereiche, andere Leistungsanbieter nach § 60 

SGB IX sowie Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach § 4 LWTG in 

der jeweils geltenden Fassung und deren Außenwohngruppen von einer unabhängi-

gen Besuchskommission besucht werden können. Die Kommission überprüft, ob den

Menschen mit Behinderungen in den genannten Einrichtungen eine gleichberechtigte 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und eine selbstbestimmte Lebensführung mög-

lich ist. Dabei berücksichtigt sie auch Aspekte der Gewaltprävention und des Gewalt-

schutzes. Zu diesem Zweck sollen die Einrichtungen die gewünschten Auskünfte er-

teilen, wobei personenbezogene Daten nur mit Einwilligung der Betroffenen mitgeteilt 

werden dürfen. Den Betroffenen soll darüber hinaus Gelegenheit gegeben werden, 

Wünsche und Beschwerden vorzutragen. Die Interessenvertretungen der Menschen 

mit Behinderungen in den Einrichtungen sind bei den Besuchen in geeigneter Form zu 

beteiligen. 

Absatz 2 legt fest, dass die Mitglieder der Besuchskommission an Überprüfungen nicht 

mitwirken dürfen, die sich auf Einrichtungen beziehen, in denen sie leben, beschäftigt 

oder ehrenamtlich tätig sind. Sie sind zur Verschwiegenheit in persönlichen Angele-

genheiten der in Einrichtungen nach Absatz 1 betreuten Personen verpflichtet.

Absatz 3 sieht vor, dass die Besuchskommission spätestens zwei Monate nach dem 

Besuch einer Einrichtung deren Träger und dem fachlich zuständigen Ministerium ei-

nen Bericht vorlegt. Personenbezogene Daten dürfen dabei nur in anonymisierter 

Form übermittelt werden.

Absatz 4 stellt klar, dass die Pflichten und Befugnisse der zuständigen Behörden sowie 

die Möglichkeit des Betroffenen, andere Instanzen (z. B. das Arbeitsgericht, das Lan-

desamt für Soziales, Jugend und Versorgung als die für Beratungen und Prüfungen 

nach dem Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe zuständige Behörde oder 

den zuständigen Rehabilitationsträger) anzurufen, unberührt bleiben. 
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Zu § 20

Absatz 1 Satz 1 regelt, dass die Landesregierung dem Landtag über die Lage der 

Menschen mit Behinderungen und über die Umsetzung dieses Gesetzentwurfs berich-

tet. Da kurzfristige Veränderungen in den Verhältnissen kaum zu erwarten sind und 

die Berichte eine umfassende Vorbereitung erfordern, wird die Berichtspflicht gegen-

über dem bislang geltenden Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen 

von zwei auf fünf Jahre verlängert.

Absatz 1 Satz 2 macht deutlich, dass die Berichte mit den Aktionsplänen der Landes-

regierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und zur Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderungen verbunden werden. Damit wird eine Vorgabe aus 

dem Koalitionsvertrag Rheinland-Pfalz 2016 – 2021 umgesetzt, nach dem der Landes-

aktionsplan und der Bericht zur Lage der Menschen mit Behinderungen zusammenzu-

führen sind. Im Rahmen von Aktionsplänen können zudem entsprechend der Festle-

gung im Koalitionsvertrag überprüfbare Ziele und Zeitvorgaben zur Umsetzung einer 

umfassenden Barrierefreiheit für das Land festgelegt und für die kommunalen Gebiets-

körperschaften entsprechende Zielvereinbarungen angestrebt werden. In den Berich-

ten kann unter anderem auch die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen im 

öffentlichen Dienst und die Verpflichtungen privater Arbeitgeber aufgegriffen werden.

Absatz 2 übernimmt die Regelung aus § 13 Abs. 2 LGGBehM, dass in den Berichten 

auch auf die Situation am Arbeitsmarkt, gegliedert nach den einzelnen Gruppen von 

Menschen mit Behinderungen, einzugehen ist.

Absatz 3 stellt klar, dass in die Berichte auch eine geschlechtsspezifisch und nach 

Ressortbereichen gegliederte statistische Darstellung der Entwicklung der Beschäfti-

gung schwerbehinderter Menschen in öffentlichen Stellen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 aufzu-

nehmen ist.

Zu § 21

Das Land kann im Rahmen zur Verfügung stehender Haushaltsmittel Maßnahmen von 

Verbänden zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Ge-

staltung öffentlicher Angelegenheiten fördern, die die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 

5 erfüllen. Die Regelung entspricht § 19 BGG. Das Land kann daher nach § 21 und 

nach Maßgabe der §§ 23 und 44 LHO beispielsweise Maßnahmen fördern, die die 

Fähigkeiten und Möglichkeiten von Menschen mit Behinderungen zur Teilhabe an der 

Gestaltung öffentlicher Angelegenheiten auf Landesebene verbessern. In Betracht 

kommen zum Beispiel die Förderung von Kompetenzaufbau, die Nachwuchsförderung

oder die Förderung von Struktur- und Starthilfe, Organisationsentwicklung, Fortbil-

dung, die Förderung behinderungsspezifische Hilfsmittel oder Nachteilsausgleiche so-

wie die Förderung sonstiger Maßnahmen, die die Fähigkeiten und Möglichkeiten der 

Organisationen zur Teilhabe an der Gestaltung öffentlicher Angelegenheiten auf Lan-

desebene ermöglichen und verbessern.

Zu § 22

Die Vorschrift enthält in Absatz 1 Übergangsbestimmungen für die Bestellung des Lan-

desbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen und in Absatz 2 

Übergangsbestimmungen für den Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen.  

Zu § 23 

Bei der Änderung des § 38 Satz 4 LWO handelt es sich um eine Folgeänderung zu § 

3 Abs. 4.

Zu § 24 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 3 Abs. 4.
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Zu § 25

Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung zu § 3 Abs. 4. 

Seit dem 25. Mai 2018 gilt die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parla-

ments und des Rats vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Ver-

arbeitung personenbezogener Daten zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) Abl. EU Nr. L 119 S. 1) unmittel-

bar; sie muss im Gegensatz zu den EU-Richtlinien nicht in nationales Recht umgesetzt 

werden. Das Landesdatenschutzgesetz trifft ergänzende Regelungen zur Verordnung 

(EU) 2016/679. Aus Gründen der Rechtsanwenderfreundlichkeit wird es für notwendig 

erachtet, in § 1 a Abs. 3 des Landesgesetzes über die Zentrale Verwaltungsschule 

Rheinland-Pfalz vom 26. Juli 1977 (GVBl. S. 332), BS 2030-6, auf den Anwendungs-

vorrang der Verordnung (EU) 2016/679 hinzuweisen.

Zu § 26 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 3 Abs. 4.

Zu § 27 

Neue Begrifflichkeiten im Bundesteilhabegesetz fordern eine Klarstellung in Bezug auf 

Regelungen im Landespflegegeldgesetz insbesondere zum Tatbestand, in welchen 

Wohnformen eine Leistungsgewährung ruht. Durch Regelungen im Bundesteilhabe-

gesetz wurden insbesondere Begriffe im Bereich des Wohnens für Menschen mit Teil-

habebedarf durch den Gesetzgeber rechtlich neu gefasst. Die Unterscheidung zwi-

schen „ambulant“ und „stationär“ wurde aufgegeben. Mit der Ergänzung durch § 4 Abs. 

1 Satz 3 LPflGG wird klargestellt, dass der Tatbestand des Ruhens der Leistung nicht 

nur gilt, wenn sich blinde Menschen in Anstalten, Heimen und gleichartigen Einrich-

tungen aufhalten, sondern auch bei einem Aufenthalt in Einrichtungen mit umfassen-

dem Leistungsangebot nach § 4 LWTG.

Zu § 28 

Durch Regelungen im Bundesteilhabegesetz wurden auch Begriffe im Bereich des 

Wohnens für Menschen mit Teilhabebedarf durch den Gesetzgeber neu gefasst. Die 

Unterscheidung zwischen „ambulant“ und „stationär“ wurde aufgegeben. Mit der Er-

gänzung durch § 3 Abs. 1 Satz 3 LBlindenGG wird klargestellt, dass der Tatbestand

des Ruhens der Leistung nicht nur gilt, wenn sich blinde Menschen in Anstalten, Hei-

men und gleichartigen Einrichtungen aufhalten, sondern auch bei einem Aufenthalt in

Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach § 4 LWTG.

Zu § 29 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den Änderungen in den §§ 1 bis 22 dieses 

Gesetzes.

Zu § 30

Bei der Änderung des § 1 Abs. 3 Satz 2 des Verwaltungsfachhochschulgesetzes 

(VFHG) von 2. Juni 1981 (GVBl. S. 105), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 2. März 2017 (GVBl. S. 17), BS 223-11, handelt es sich um eine Folgeänderung 

zu § 3 Abs. 4.

Seit dem 25. Mai 2018 gilt die Verordnung (EU) 2016/679 unmittelbar; sie muss im 

Gegensatz zu den EU-Richtlinien nicht in nationales Recht umgesetzt werden. Das 

Landesdatenschutzgesetz trifft ergänzende Regelungen zur Verordnung (EU) 

2016/679. Aus Gründen der Rechtsanwenderfreundlichkeit wird es für notwendig er-

achtet, in § 2 a Abs. 4 VFHG auf den Anwendungsvorrang der Verordnung (EU) 

2016/679 hinzuweisen.

Zu § 31

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 3 Abs. 4. 
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Zu § 32

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 3 Abs. 4.

Zu § 33 

Bei der Änderung des § 2 des Landesgesetzes zur Ausführung des Neunten Buches 

Sozialgesetzbuch (AGSGB IX) vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 463, BS 86-15) 

handelt es sich um eine klarstellende Regelung, die deutlich macht, dass nicht die 

Kreis- und Stadtrechtsausschüsse, sondern das Landesamt für Soziales, Jugend und 

Versorgung Widerspruchsbehörde ist. Trotz des schon in die Begründung zur bislang 

geltenden Fassung des § 2 Abs. 1 AGSGB IX aufgenommenen Hinweises auf § 85 

Abs. 2 Nr. 1 des Sozialgerichtsgesetzes ergaben sich teilweise bei kommunalen Trä-

gern mit Blick auf die bisherigen Widerspruchsregelungen im Zwölften Buch Sozialge-

setzbuch Unsicherheiten. Mit der Klarstellung in § 2 Abs. 1 Satz 2 werden die Unsi-

cherheiten beseitigt, indem eindeutig das Landesamt für Soziales, Jugend und 

Versorgung als Widerspruchsbehörde benannt wird. 

Durch die Neufassung des § 8 Abs. 2 Satz 2 AGSGB IX wird klargestellt, dass zur 

Kostenbeteiligung der nach § 98 Abs. 1 SGB IX örtlich zuständige Träger der Einglie-

derungshilfe verpflichtet ist. Die in § 8 AGSGBIX vorgesehene Kostenbeteiligung der 

kommunalen Gebietskörperschaften an den Ausgaben des Landes als Träger der Ein-

gliederungshilfe verpflichtet den nach § 98 SGB IX örtlich zuständigen Träger der Ein-

gliederungshilfe. Durch einen Verweis auf § 98 SGB IX in Gänze wären jedoch auch 

die Fälle ohne gewöhnlichen Aufenthalt erfasst, für die bisher keine Kostenbeteiligung 

erfolgte. Der Verweis auf lediglich den Absatz 1 des § 98 SGB IX stellt nunmehr klar, 

dass nur Fälle mit gewöhnlichem Aufenthalt betroffen sind. Dies gilt auch für Bestands-

fälle.

Bei der Änderung des § 13 AGSGB IX handelt es sich um eine Folgeänderung.

Zu § 34 

Durch die Ergänzung in § 1 Abs. 4 Satz 1 BITV RP um einen Verweis auf die in § 4 

BITV 2.0 festgeschriebenen Standards wird klargestellt, dass die dort aufgeführten 

Vorgaben zur Erläuterung in Deutscher Gebärdensprache und Leichter Sprache auch 

im Rahmen der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung Rheinland-Pfalz als 

Standards zu berücksichtigen sind.

Zu § 35 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 3 Abs. 4. 

Zu § 36

Die Regelung des § 13 Abs. 1 Satz 2 wird an die Anforderungen der Praxis angepasst. 

Zu § 37

Der Paragraph regelt das Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes.

Die Geltungsdauer des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen 

vom 16. Dezember 2002 (GVBl. S. 481), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

22. Mai 2019 (GVBl. S. 63), BS 87-1, wird zeitlich begrenzt. Es wird durch das 

Landesinklusionsgesetz ersetzt.
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