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anbei darf ich Ihnen für die Sitzung der Enquete-Kommission "Beteiligungshemmnisse 

Und -gerechtigkeit" am 23. März 2012 den Bericht der Landesregierung sowie 

folgende Materialien in 56facher Ausfertigung übermitteln: 
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Handreichung zum Thema Barrierefreiheit- rechtliche Grundlagen 

Aktionsplan Landesregierung zur Umsetzung der UN-Konvention über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 2010 

Checkliste zur Durchführung einer barrierefreien Veranstaltung 

Leitlinien zum barrierefreien Internet 

Multimediaprojekt www.starthilfeSO.de 

Projekt "LEA"- lernend altern 

Leitfaden "Leichte Sprache" 

Flyer "Persönliches Budget" 

Handbuch zur individuellen Hilfeplanung 
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Anlage 10 Landesgesetz über Wohn-Formen und Teilhabe (LWTG)" 

Anlage 11 "Gut leben im Alter- den demografischen Wandel gestalten" 

Ich bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Mitglieder der Enquete-Kommis
sion. 

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Stadelmaier 
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Der Armuts- und Reichtumsbericht 2009-2010 der Landesregierung definiert 

Beteiligungsgerechtigkeit wie folgt: 

"ln Demokratien steht an herausragender Stelle das politische Beteiligungs

recht, dass nämlich jede Bürgerin und jeder Bürger das Recht hat, sich aktiv 

an den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Entscheidungspro

zessen zu beteiligen und darin selbst zu vertreten. Die Grundforderung der 

Gerechtigkeit verlangt eine Mindestbeteiligung jeder Person am gesellschaftli

chen Leben. [ ... ] Strukturen, die Defizite an politischer Beteiligung und wirt

schaftlicher Mitbestimmung aufweisen, sollten umgebaut werden." Für eine 

ernst gemeinte Bürgerbeteiligung heißt das konkret, dass alle, unabhängig 

von Alter, Geschlecht, Bildung, Herkunft und körperlicher Verfassung die Mög

lichkeit zur Teilnahme an Partizipationsprozessen haben müssen. Wesentliche 

Voraussetzungen für eine gelingende Beteiligung sind zudem Transparenz, 

Information und Kommunikation in allen Phasen des Prozesses. 

Diese Definition gilt auch in ganz besonderem Maße für die Formen und In

strumente der Bürgerbeteiligung, die die rheinland-pfälzische Landesregierung 

bereits praktiziert und ständig weiter entwickelt. Besonderer Wert liegt dabei 

auf der Feststellung, dass Beteiligungsgerechtigkeit ein Querschnittthema ist, 

das den gesamten Befassungsbereich der Enquete-Kommission betrifft. ln 

sofern soll der vorliegende Bericht auch Anregungen und Impulse für die wei

teren Diskussionen und Empfehlungen der Enquete-Kommission geben . 

Der Aspekt der Beteiligungsgerechtigkeit findet bei allen Projekten im Bereich 

der Bürgerbeteiligung Berücksichtigung. Spezifische Maßnahmen, die auf den 

Abbau von Beteiligungshemmnissen zielen, sind im Folgenden beschrieben. 

Am Ende des Berichts wird in Form eines Ausblicks geschildert, mit welchen 

Fragestellungen zum Thema Beteiligungsgerechtigkeit sich die Landesregie

rung bei zukünftigen Vorhaben vertieft befassen wird. 
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II. Bauliche Barrierefreiheit 

Barrierefreiheit ist wichtig für eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen 

mit Behinderungen. Barrierefreiheit bezieht sich dabei auf alle Lebensberei

che: Wohnen, Bauen, Mobilität, Freizeit, Gebrauchsgegenstände, Systeme 

der lnformationsverarbeitung, akustische und visuelle lnformationsquellen, 

Kommunikation und vieles mehr. Eine Gesellschaft, die dies verwirklicht, ist 

nicht nur "behindertengerecht", sondern auch "alten-, kinder- und familien-" 

und damit menschenfreundlich. Barrierefreiheit bedeutet höhere Lebensqua

lität für alle Bürgerinnen und Bürger. Mangelnde Barrierefreiheit ist auch ein 

Hemmnis für politische Beteiligungsprozesse. 

Bauliche Barrieren, wie beispielsweise fehlende stufenlose Zugänge, fehlende • 

barrierefreie Toiletten und Mobilitätsbarrieren wie Veranstaltungsorte, die nicht 

mit barrierefreien Verkehrsmitteln erreichbar oder ohne Behindertenparkplätze 

ausgestattet sind, stellen vor allem für die Menschen mit Behinderung sowie 

für die ältere Bevölkerung ein großes Hindernis dar - auch für die Ausübung 

des politischen Engagements. 

Die allgemeine Umsetzung der Barrierefreiheit ist zentrales Anliegen der Lan

desregierung, dem sie mit der Erstellung des Landesgesetzes zur Herstellung 

gleichwertiger Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen 

(LGGBehM) Rechnung getragen hat. Rechtzeitig zu Beginn des Europäischen 

Jahres der Menschen mit Behinderungen 2003 hat Rheinland-Pfalz infolge 

des Behindertengleichstellungsgesetzes des Bundes von 2002 als erstes 

Bundesland ein eigenes Landesgesetz verabschiedet. Damit konnte die Lan

desregierung ein wichtiges Zeichen für die Verwirklichung von Bürgerrechten 

für behinderte Menschen geben. Informationen über die gesetzlichen Bestim

mungen zur Schaffung der Barrierefreiheit bietet die "Handreichung zum 

Thema Barrierefreiheit- rechtliche Grundlagen" (Anlage 1), die die Landesre

gierung 2008 herausgegeben hat. 

Im Rahmen des Aktionsplans der Landesregierung zur Umsetzung der UN

Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen aus dem Jahre 

2010 (Anlage 2) setzte sich die Landesregierung das mittelfristige Ziel, eine 

umfassende Barrierefreiheit als Grundlage für die Selbstbestimmung und Teil

habe von Menschen mit Behinderungen umzusetzen. 

• 
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Dazu gehören u. a. 

Barrierefreiheit als Ziel bei allen Baumaßnahmen des Landes, 

Barrierefreiheit als Vorgabe bei allen vom Land bezuschussten 

Baumaßnahmen, 

Barrierefreiheit der Dienstgebäude sowie 

die Förderung der Mobilität von Menschen mit Behinderung durch Sicher

stellung der Barrierefreiheit (Nutzung baulicher und sonstiger Anlagen, 

technischer Gebrauchsgegenstände) . 

Außerdem wird angestrebt, die Fahrzeuge des Schienenpersonennahver

kehrs, die Bahnsteiganlagen und deren Zugang schrittweise barrierefrei zu 

gestalten. 

Zentrale Elemente vieler Beteiligungsprozesse sind die Teilnahme und Mitwir

kung bei Versammlungen und Veranstaltungen. Um die Beteiligung aller Ge

sellschaftsgruppen zu gewährleisten, ist deshalb bei der Planung und Durch

führung die Barrierefreiheit zu berücksichtigen. Um eine bessere und einfa

chere Planung von barrierefreien Veranstaltungen zu ermöglichen, die von 

allen selbstverständlich und ohne Hindernisse besucht werden können, hat 

die Landesregierung im Jahre 2009 eine Checkliste zur Durchführung einer 

barrierefreien Veranstaltung zusammengestellt (Anlage 3). Die Broschüre 

umfasst Hinweise zur verkehrliehen Erreichbarkeit, dem barrierefreien Zugang 

zum Veranstaltungsort, der Möblierung sowie der Kommunikations- und Prä

sentationsformen. Eine gute Erreichbarkeit durch den öffentlichen Personen

nahverkehr muss gewährleistet sein. Für Menschen mit körperlichen Behinde

rungen sollte eine ausreichende Anzahl von Behindertenparkplätzen zur Ver

fügung stehen. 

Ergänzend zu diesen baulichen Voraussetzungen kann auch die Nutzung von 

Internetübertragungen mit Live-Rückmeldemöglichkeit bei Veranstaltungen im 

Rahmen von Bürgerbeteiligungen die Partizipation von Menschen mit Behin

derungen und auch älteren Menschen erhöhen. Diese Form der raumunge

bundenen Beteiligung kann auch Entfernungsdistanzen, die als Beteiligungs

hürden in einem Flächenland zu beobachten sind, überbrücken. 
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111. Information und Kommunikation 

3.1 Barrierefreie Kommunikation 

Oftmals stellen unterschiedliche Informationsstände und Kommunikationsfor

men sowie der daraus resultierende Zugang zu Informationen hohe Hürden 

zur gleichberechtigten Teilnahme am gesellschaftlichen wie politischen Leben 

dar. Die Landesregierung hat sich daher im Landesaktionsplan zur Umset

zung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung das 

mittelfristige Ziel gesetzt, eine umfassende Barrierefreiheit als Grundlage für 

die Selbstbestimmung und Teilhabe aller Menschen zu erreichen. Das ist 

auch eine grundlegende Voraussetzung zur politischen Partizipation. Dazu 

gehört, einen gleichberechtigten Zugang zu Information und Kommunikation 

zu gewährleisten und über barrierefreie Angebote zu informieren (beispiels

weise Informationen zu barrierefreien Zugverbindungen und Bahnsteiganla

gen). 

Dabei richten sich die Maßnahmen zur Herstellung der barrierefreien Kommu

nikation nach der Art der Beeinträchtigung der Betroffenen und erfordern eine 

unterschiedliche lnformationsaufbereitung. Blinde und sehbehinderte Men

schen benötigen eine akustische und taktile Unterstützung. Dies kann auch 

über Computer mit Sprachausgabe oder Braille-(Biindenschrift-)zeile erfolgen. 

Optische Aufbereitungen über Gebärdendolmetschen können gehörlosen 

Menschen helfen, sofern sie Gebärdensprache nutzen. Die Verwendung 

leichter Sprache und Piktogramme kann Menschen mit Lernschwierigkeiten 

Inhalte vermitteln. Barrierefreiheit bedeutet hier, Informationen in Sprache, 

Schrift, Bildern etc. in die jeweils wahrnehmbare Form umzuwandeln. 

Das Internet besitzt einen immer größeren Stellenwert in der politischen Betei

ligung von Bürgerinnen und Bürgern. Die Landesregierung setzt daher auf 

eine möglichst barrierefreie Gestaltung ihrer Internetseiten und Online-Ange

bote. Barrierefreies Internet bedeutet, dass eine Internetseite für jede Benut

zergruppe lesbar und bedienbar ist. Das gilt für technische Aspekte (Browser, 

Betriebssystem) wie auch für den Inhalt (Verständlichkeit, Benutzerfreundlich

keit). 

• 

• 
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Um möglichst allen Menschen den Zugang zu Informationen im Internet zu 

ermöglichen, wurden allgemeine Leitlinien (Anlage 4) zum barrierefreien Inter

net entwickelt. Diese finden bei allen Online-Auftritten der Landesregierung 

Verwendung und ermöglichen es den Bürgerinnen und Bürgern, sich weitge

hend barrierefrei über die Politik der Landesregierung zu informieren. 

Immer mehr ältere Menschen über 60 Jahre verfügen über einen Internetzu

gang und nutzen das Medium Internet. Jedoch besteht nach wie vor für Altere 

(70+) eine Abneigung, Online-Formate und insbesondere Social Media zu 

nutzen, auch wenn bereits über die Hälfe der Mitbürgerinnen und Mitbürger 

über 60 Jahre einen Internetzugang besitzt. Daher unterstützt die Landesre

gierung den altersgerechten Zugang zu neuen Medien, zum Beispiel über das 

durch die Landesregierung geförderte Multimediaprojekt www.starthilfe50.de 

(Anlage 5) oder die virtuelle Wohngemeinschaft in Külz. Dort werden nachbar

schaftliche Netzwerke via Internet organisiert (Fahrgemeinschaften, Einkaufs

hilfen, kulturelle Aktivitäten, nachbarschaftliehe Kontakte usw.). Zudem gibt es 

spezielle Bildungsangebote zu neuen Medien wie zum Beispiel das Projekt 

"Lernend Altern" (Anlage 6 der Technischen Universität Kaiserslautern. 

Für gehörlose Menschen ist die Gebärdensprache die meist verwendete 

Kommunikationsform. Die Landesregierung ist bemüht, immer mehr Veran

staltungen durch ein entsprechendes Dolmetschen in Gebärdensprache an

zubieten. Über die Online-Suche Rheinland-Pfalz1 wird die Kontaktaufnahme 

zu Vermittlungsstellen für Gebärdensprachdolmetscher unterstützt. Zusätzlich 

wird auf den Einsatz von Verstärkungsanlagen für Hörgeräte (lnduktionsanla

gen) als technischer Hilfe für schwerhörige Menschen mit Hörgerät und auf 

gute akustische Bedingungen bei Veranstaltungen geachtet, um barrierefreie 

Kommunikation für hörbehinderte Menschen zu gewährleisten. 

Für blinde und sehbehinderte Menschen ist bereits die Informationsbeschaf

fung eine wesentliche Hürde. Um in einer durch die Schriftsprache geprägten 

Gesellschaft zu bestehen, sind Zeitungen und Zeitschriften in der Vergangen

heit meist über Tonbandzeitungen zugänglich gemacht worden. Nachteil ist, 

1 Die Online-Suche Rheinland-Pfalzist ein besonderes Serviceangebot des Ministeriums fllr Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie und des Ministeriums fllr Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen. Mit ihr 
kann man landesweit gezielt nach über 70 verschiedenen Einrichtungen und Institutionen im 
Zuständigkeitsbereich der Ministerien suchen. Beispielsweise nach Krankenhäusem, Familienzentren, 
Selbsthilfegruppen, Suchtberatungsstellen, Werkstätten fllr behinderte Menschen oder Einrichtungen der 
Altenhilfe. Die Online-Suche Rheinaland-Pfalz findet man unter www.online-suche.rlp.de. 
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dass auf diesem Weg keine tagesaktuellen und regionalen Nachrichten ver

fügbar sind. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Angeboten über das Internet, 

die hier einen Ausgleich schaffen, beispielsweise die elektronische Tageszei

tung für blinde Menschen bei der Stiftung Blindenanstalt in Frankfurt am Main. 

Mittlerweile sind die Internet- und E-Paper-Ausgaben auch von Lokalzeitung 

eine wichtige Informationsquelle für blinde und sehbehinderte Menschen ge

worden, vorausgesetzt die barrierefreie Gestaltung dieser Internetangebote ist 

umgesetzt. 

Als "Leichte Sprache" wird eine barrierefreie Sprache bezeichnet, die sich 

durch einfache, klare Sätze und ein übersichtliches Schriftbild auszeichnet 

und deshalb insbesondere für Menschen mit Lese- und Lernschwierigkeiten 

besser verständlich ist. Das rheinland-pfälzische Sozialministerium hat im 

Oktober 2009 einen Leitfaden für das eigene Haus herausgegeben (Anlage 

7), in dem die Grundregeln der leichten Sprache für die Öffentlichkeitsarbeit 

und die interne Kommunikation dargelegt werden. Im Jahr 2011 gab es eine 

Tagung in Kooperation mit dem "Netzwerk leichte Sprache", um die Verwen

dung bürgernaher und Leichter Sprache in der Landesregierung zu unterstüt

zen. Darüber hinaus veranstaltet die Landesregierung interne Schulungen 

zum Thema leichte und bürgernahe Sprache. 

Die Landesregierung verbessert damit kontinuierlich den barrierefreien Infor

mationszugang für alle Bürgerinnen und Bürger. Der bereits erwähnte Akti

onsplan der Landesregierung zur Umsetzung der UN-Konvention über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen im Juni 2010 wurde zusätzlich zur 

herkömmlichen Sprache auch in Leichter Sprache herausgegeben. Außerdem 

gibt es noch weitere Veröffentlichungen der Landesregierung in Leichter 

Sprache wie den Flyer "Persönliches Budget" (Anlage 8), eine Zusammenfas

sung des Handbuchs zur Individuellen Hilfeplanung (Anlage 9) und eine Zu

sammenfassung des Landes-Gesetzes über Wohn-Formen und Teilhabe 
(Anlage 1 0). 

Eine vorbildliche Umsetzung einer barrierefreien Bürgerbeteiligung - baulich 

wie sprachlich - konnte bei der Planung der Bundesgartenschau 2011 

(BUGA) in Koblenz durch die Beteiligung der Verbände der Menschen mit Be

hinderungen erreicht werden. Der Planungsphase zur BUGA war ein intensi

ver Beteiligungsprozess voraus gegangen. Im November 2008 hatte die Lan

desregierung einen Workshop zum Thema "Barrierefreie Bundesgartenschau 

• 

• 
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Koblenz 2011" organisiert, zu dem die Mitglieder des Landesbeirats zur Teil

habe behinderter Menschen, Vertreterinnen und Vertreter der örtlichen Behin

dertenverbände, Behindertenbeiräte und Behindertenbeauftragte sowie Ex

pertinnen und Experten eingeladen waren. Dort wurden eine Ideensammlung 

von Kriterien für eine barrierefreie Bundesgartenschau 2011 zusammenge

stellt und gelungene Beispiele präsentiert. 

Als eines der Ergebnisse des Workshops hat der Landesbeauftragte für die 

Belange behinderter Menschen seit September 2009 einerseits Vertreterinnen 

und Vertreter der Koblenzer Behindertenverbände und anderseits die verant

wortlichen Planerinnen und Planer der Bundesgartenschau Koblenz 2011 

GmbH, der Stadt Koblenz, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sowie 

der verschiedenen beauftragten Planungsbüros regelmäßig zu einem Jour fixe 

eingeladen, um zu besprechen, wie die jeweiligen Ausstellungskonzepte und 

Baumaßnahmen im Rahmen der BUGA so barrierefrei wie möglich gestaltet 

werden können. Die Treffen fanden alle acht bis zehn Wochen in den barrie

refreien Räumen des Kreises "Club behinderter Menschen und ihrer Freunde" 

in Koblenz statt. Bei Bedarf wurden Gebärdensprachdolmetscher und -dol

metscherinnen sowie Induktionsanlagen für hörbehinderte Personen mit Hör

gerät eingesetzt. Zusätzlich gab es - auch für kleinere Fachteams -Termine 

an den Objekten und Einrichtungen vor Ort (Baustellentermine und Material

proben), um Lösungsmöglichkeiten direkt und nachvollziehbar abklären zu 

können, zum Beispiel zur Beschaffenheit der Bodenbeläge oder zur barriere

freien Zugänglichkeit im Schlossgarten und zur neuen Rheintreppe oder in der 

Festung Ehrenbreitstein. Kurz vor Eröffnung der BUGA fand eine Gesamtbe

gehung des BUGA-Geländes mit den Vertreterinnen und Vertretern der örtli

che Verbände und der Mitglieder des Landesbeirats zur Teilhabe behinderter 

Menschen statt, um eine Gesamteinschätzung und letzte Anregungen zu be

kommen. 

Ergebnisse der gemeinsamen Gespräche sind zum Beispiel die Informationen 

in leichter Sprache auf der Webseite der BUGA 2011 (www.buga2011.de), in

klusiv ausgerichtete Spielplätze, die Nutzung der neuen Rheintreppen für 

Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer, die barrierefreie Erreichbarkeit historischer 

Anlagen auf der Festung Ehrenbreitstein und des Schlosses Stolzenfels, 

Gästeführungen für hörbehinderte und für sehbehinderte Menschen sowie die 

barrierefreie Nutzung der neuen Seilbahn. Mit der BUGA 2011 wurde die 
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Chance genutzt, zusammen mit den betroffenen Menschen als Expertinnen 

und Experten in ihren Angelegenheiten nachhaltig Barrierefreiheit in der Infra

struktur von Koblenz umzusetzen. 

3.2 Informationsfreiheitsrecht 

Seit dem 1. Februar 2009 ist das Landesgesetz über die Freiheit des Zugangs 

zu Informationen (Landesinformationsfreiheitsgesetz- LIFG) in Kraft. 

Zweck dieses Gesetzes ist es, den Zugang zu amtlichen Informationen zu ge

währen und die Voraussetzungen festzulegen, unter denen derartige Informa

tionen zugänglich gemacht werden sollen. Es soll die Transparenz der Ver

waltung vergrößern, die Möglichkeiten der Kontrolle staatlichen Handeins 

durch die Bürgerinnen und Bürger verbessern und damit die demokratische 

Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft fördern. 

Das Landesinformationsfreiheitsgesetz stärkt die Beteiligungsrechte der Bür

gerinnen und Bürger durch eine Verbesserung der Informationszugangsrechte 

und unterstützt die demokratische Meinungs- und Willensbildung nachhaltig. 

Die Transparenz von politischen und behördlichen Entscheidungen erhöht 

darüber hinaus deren Nachvollziehbarkeil und Akzeptanz. Regelungen zum 

Informationszugang sind deshalb in der heutigen Informationsgesellschaft un

verzichtbar. 

Ein Anspruch auf Informationszugang kann aber nicht unbegrenzt gelten, son

dern muss schutzwürdige Interessen möglicherweise betroffener Dritter 

ebenso wie auch dem Informationsbedürfnis möglicherweise entgegenste

hende höherrangige öffentliche Interessen berücksichtigen. Die §§ 9 bis 12 

sehen daher entsprechende Ausnahmeregelungen vom Anspruch auf Infor

mationszugang vor. Die Verfahrensregelungen gewährleisten eine effektive 

Gestaltung und Durchsetzung des lnformationszugangsrechts. Nicht zuletzt 

entspricht das Landesinformationsfreiheitsgesetz auch den Zielsetzungen der 

Europäischen Union sowie den vergleichbaren Regelungen des Bundes und 

anderer Länder. ln Rheinland-Pfalz ergänzt es das Recht auf den Zugang zu 

Umweltinformationen um den Bereich des allgemeinen Verfahrensrechts. 

• 

• 



• 

• 
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Insgesamt trägt das Landesinformationsfreiheitsgesetz dem gewandelten 

Verwaltungsverständnis Rechnung, wonach neben das autoritative Handeln 

des Staates die konsensorientierte Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und 

Bürgern tritt; diese erfordert eine gleichgewichtige lnformationsverteilung. 

Gemäß§ 15 LIFG überprüft die Landesregierung unter Mitwirkung der kom

munalen Spitzenverbände die Auswirkungen dieses Gesetzes und berichtet 

drei Jahre nach seinem lnkrafttreten dem Landtag. Hierfür wurde das Institut 

für Gesetzesfolgenabschätzung und Evaluation (lnGFA) in Speyer beauftragt. 
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IV. Notwendigkeit finanzieller Möglichkeiten 

Im letzten Jahrzehnt hat die Spreizung der Einkommen in Deutschland weiter 

zugenommen, das durchschnittliche Real-Einkommen der abhängig Beschäf

tigten stagniert seit rund zwanzig Jahren. Die Zahl der Menschen, die !rotz 

Beschäftigung nicht von ihrer Arbeit leben können, ist kontinuierlich angestie

gen auf mittlerweile knapp 1,4 Millionen. Wenn der Lebensalltag dieser Men

schen von der Sorge um die Sicherung ihres Lebensunterhaltes geprägt ist, 

fehlen die notwendigen finanziellen Freiräume für das politische Engagement. 

Darauf wies bereits eine 1999 veröffentlichte Studie hin, die einen signifikant 

niedrigeren Grad ehrenamtlichen Engagements bei Menschen mit niedrigem 

Einkommen, erwerbslosen Menschen und Menschen mit niedrigen Bildungs

abschlüssen feststellte.2 Dem muss entgegengewirkt werden, sei es durch die 

Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns, der Geltung von Tarif

treuegesetzen oder der Durchsetzung von Equal Pay. Für diese Ziele setzt 

sich die Landesregierung bereits seit Jahren ein. 

Auf Landesebene hat sie beispielsweise mit der Einführung des Landestarif

treuegesetzes die Tariftreue und die Mindestentgelte bei der Vergabe öffentli

cher Aufträgen in Rheinland-Pfalz neu geregelt. Auch bundespolitisch setzt sie 

sich mit zahlreichen Anträgen und Bundesratsinitiativen für faire Arbeitsbedin

gungen und eine faire Bezahlung ein. Die Erreichung dieser Ziele der Landes

regierung sichert nicht nur eine faire Bezahlung der geleisteten Arbeit und 

beugt der Altersarmut vor, sie verbessert auch die Möglichkeiten der zivilge

sellschaftlichen Partizipation der Betroffenen deutlich. 

Darüber hinaus ist die Erstattung von Fahrtkosten und Auslagen eine wichtige 

Unterstützung, Ehrenämter auszuüben und finanzielle Hürden zur politischen 

Beteiligung in Gremien zu verringern. Die Landesregierung übernimmt daher 

in Teilen die Kosten der ehrenamtlichen Mitglieder in eigenen Beiräten. 

2 Erlinghagen, M./Rinne, K./Schwarze, J.: Ehrenamt statt Arbeitsamt? Sozialökonomische Determinanten 
ehrenamtlichen Engagements in Deutschland, in: WS! Mitteilungen 411999, S. 246-255. 

• 

• 



• 

• 
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V. Sozio-kulturelle Unterschiede 

Bürgerinnen und Bürger, die bei Formen der Bürgerbeteiligung mitwirken, 

bringen unterschiedliche Sach- und Fachkenntnisse, Kommunikationsformen 

und -bedürfnisse sowie Verhaltensweisen ein. Diese unterschiedlichen Vor

aussetzungen einzelner Personen und insbesondere sozialer Gruppen kön

nen zu sozialen Hürden in der Bürgerbeteiligung werden, sofern diese nicht 

adäquat in den Beteiligungsprozess einbezogen werden. 

Am Sinnvollsten begegnet man diesen ungleichen Voraussetzungen durch 

eine entsprechende Methodenvielfalt in der Bürgerbeteiligung, um unter

schiedliche Möglichkeiten zu schaffen, damit Bürgerinnen und Bürger mit ih

ren differenzierten Hintergründen ihre jeweilig entsprechenden Beteiligungs

formen finden. Die Landesregierung trägt dieser Maßgabe durch ein breites 

Spektrum von unterschiedlichen Partizipationsformen Rechnung. So reicht die 

Bannbreite der Beteiligungsformate von niedrigschwelligen Vor-Ort-Bege

hungsterminen, formalem Eingabewesen und Anhörungen in Raumordnungs

und Planfeststellungsverfahren, Internetangeboten bis hin zu interaktiven 

Formaten wie Zukunftswerkstätten und World Cafes. Mit letzteren konnten im 

Rahmen der Veranstaltungsreihe "Gut leben im Alter - den demografischen 

Wandel gestalten" (Anlage 11) gute Erfahrungen gesammelt werden. 

Eine wichtige Rolle bei interaktiven Beteiligungsformen übernimmt die Mode

ration der Veranstaltung. Durch den Einsatz einer professionellen Moderation 

können dominierende Kommunikationsformen reduziert und möglichst gleich

wertige Beteiligungsmöglichkeiten eröffnet werden. 

Ein weiteres Element zur Aufhebung sozio-kultureller Hürden in der Bürger

beteiligung stellt für die Landesregierung der gezielte Einbezug von öffentli

chen Interessensvertretungen für gesellschaftlich bedeutsame Gruppen dar. 

Mit dem 1992 geschaffenen Landesbeirat zur Teilhabe behinderter Menschen 

und der Landesseniorenvertretung (seit 1989) können spezifische Gruppen 

strukturiert an den Entscheidungsprozessen der Landespolitik teilhaben und 

bilden ergänzende Foren zur politischen Beteiligung, die auf die jeweiligen 

Gruppen und deren Bedürfnisse orientiert sind. 

Beispielhaft für den Einbezug einer solchen Interessensvertretung in der Lan

despolitik ist die Beteiligung des Landesbeirats zur Teilhabe behinderter Men-
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sehen bei der Erstellung des Aktionsplans der Landesregierung zur Umset

zung der UN-Behindertenrechtskonvention. Im September 2009 hat die Lan

desregierung mit Vertreterinnen und Vertretern des Landesbeirats zur Teil

habe behinderter Menschen gemeinsam Visionen, Grundsätze und die 

grundlegende Struktur des Aktionsplans diskutiert. Das Leitbild und die Anre

gungen aus dem Workshop hat der Landesbeauftragte für die Belange behin

derter Menschen aufgegriffen und in den anschließenden Ressortgesprächen 

gemeinsam mit den Staatsekretärinnen und Staatsekretären der Landesmi

nisterien eingebracht. Bei den Gesprächen wurden die weiteren Ziele und 

Maßnahmen für den Aktionsplan entwickelt. Im Ergebnis umfasst der Aktions

plan der Landesregierung ein Leitbild (Visionen), Ziele und annähernd 200 

Maßnahmen mit Beispielen guter Praxis zur Umsetzung der UN-Behinderten- • 

rechtskonvention für Rheinland-Pfalz. 

Auch die Unterstützung der Selbsthilfearbeit und der ehrenamtlichen Arbeit 

trägt zur Überwindung sozio-kultureller Hürden in der politischen Artikulation 

und Beteiligung bei. Durch die "Hilfe zur Selbsthilfe" wird die Fähigkeit der 

Beteiligten gestärkt, für ihr eigenes Schicksal, für ihr eigenes Umfeld und auch 

für andere Menschen in ähnlichen Lebenssituationen einzutreten. Selbsthilfe 

stärkt somit Eigenverantwortlichkeit und Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürge

rinnen und Bürger. Dies ist über die Verbesserung persönlicher Umstände 

hinaus auch ein politischer Vorgang, nämlich eine Hinwendung zu mehr Bür

gerbeteiligung, zu Mitbestimmung und zu Selbstverantwortung. Die durch die 

Landesregierung geförderten Selbsthilfekontaktstellen (KISS) haben darüber 

hinaus die regelhafte Aufgabe, die örtlichen Selbsthilfeorganisationen struktu- • 

rell zu unterstützen. Die Unterstützung geht von der Vermittlung von Schu

lungsmaßnahmen bis hin zur Durchführung eigener Fortbildungsveranstaltun-

gen (Öffentlichkeitsarbeit, Moderation, Organisationsberatung, Stressmana-

gement, erfolgreiche Pressearbeit, etc.) und umfasst auch die Bereitstellung 

von Versammlungsräumen bzw. die Vermittlung solcher Versammlungsräume 

vor Ort. 

Die KISS sind ebenfalls im Internet vertreten und bieten umfangreiche Infor

mationen, Beratungen und aktive Beteiligungsmöglichkeiten für engagierte 

Bürgerinnen und Bürger an. Alle KISS organisieren Gesamttreffen für alle ört

lichen Selbsthilfeorganisationen und dies mindestens zweimal jährlich in allen 

Landkreisen. 



• 

• 
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Die Qualifizierung von Bürgerinnen und Bürgern in fachlicher und methodi

scher Hinsicht ermöglicht eine weitere Beseitigung von Beteiligungshürden. 

Durch Schulungen und Fortbildungen können wesentliche Techniken und 

Kenntnisse erworben werden, die eine Grundlage zur aktiven Partizipation bil

den. Hierbei wurden gute Erfahrungen mit zusätzlich geschulten Personen 

gemacht. Die neu erworbenen Fähigkeiten motivieren die Betreffenden be

sonders, sich produktiv einzubringen. 

Die Landesregierung unterstützt Qualifizierungsmaßnahmen zur Stärkung des 

bürgerschaftliehen Engagements in Kooperation mit diversen Trägern. So 

bietet der Landesseniorenrat eine Qualifikationsreihe für neue Mitglieder der 

kommunalen Seniorenbeiräte an. Im Rahmen der Unterstützung der Selbst

hilfe werden auf Antragsstellung ebenfalls Fortbildungsmaßnahmen im Be

reich der lnformationstechnologie, im Bereich der Moderation, der Mediation 

und der Streitschlichtung gefördert . 
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VI. Beteiligungshemmnisse bei Kindern und Jugendlichen 

6.1 Ursachen: Keine "echte" Beteiligung 

Generell lässt sich festhalten, dass Beteiligungshemmnisse bei Kindern und 

Jugendlichen immer dann gegeben sind, wenn es nicht um ernst gemeinte 

Beteiligung geht. Um wirkliche Beteiligung handelt es sich dann, wenn der 

Gegenstand der gewünschten Beteiligung tatsächlich verhandelbar und mit

zubestimmen ist. Beteiligung wird oft missverstanden - man gibt sich damit 

zufrieden, dass man die "Meinungen" von Kindern und Jugendlichen einholt. 

6.2 Lösungen 

Die Landesregierung versteht vor allem solche Maßnahmen als gelungen, die 

entweder von jungen Menschen selbst initiiert und durchgeführt werden oder 

Kindern und Jugendlichen ein ernsthaftes Mitspracherecht sowie reale 

Gestaltungsmöglichkeiten einräumen, die eine klare Wirkung zeigen. Diese 

sind von Befähigungsprojekten zu unterscheiden, in denen Kinder und Ju

gendliche Politik und Demokratie lediglich üben können. Die Landesregierung 

fördert deshalb Projekte, die Kindern und Jugendlichen das Recht und die Fä

higkeit zur stärkeren gesellschaftlichen und politischen Beteiligung zugeste

hen. 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sollte immer so konzipiert sein, 

dass eine unterlassene Beteiligung in der Regel zu Konsequenzen führt. Nur 

so kann Beteiligungshemmnissen für diese Zielgruppe entgegengewirkt wer

den. 

Um zu überprüfen, ob ein Projekt echte Beteiligung ermöglicht bietet es sich 

an entlang des Stufenmodells von Hart (1997) zwischen folgenden Formen 

"echter'' und "unechter" Partizipation zu unterscheiden: 

Fremdbestimmung 

• 

• 



• 

• 

Dekoration 
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Um bloße Dekoration handelt es sich, wenn Kinder auf Veranstaltungen 

auftreten, bei denen Erwachsene irgendetwas für Kinder tun, z. B. für Kin

derprojekte sammeln, Kinder aber nicht einmal richtig informiert werden, 

worum es überhaupt geht. 

Alibi-Teilhabe . 

Von Alibi-Beteiligung spricht man, wenn Kinder zu Konferenzen oder Foren 

eingeladen werden, ihre Stellungnahmen aber bei den tatsächlichen Pla

nungen und Entscheidungen nicht berücksichtigt werden . 

- Teilhabe 

Zugewiesen, informiert 

Mitwirkung 

Mitwirkung bedeutet, dass Kinder und Jugendliche über Sinn und Zweck 

von Veranstaltungen oder Projekten, bei denen sie mitmachen, informiert 

werden und eigene Vorstellungen und Kritik äußern dürfen. Bei der kon

kreten Planung und Umsetzung haben sie jedoch kein Mitspracherecht. 

Mitbestimmung 

Echte Mitbestimmung ist erst erreicht, wenn Kinder und Jugendliche tat

sächlich Beteiligungsrechte haben und bei Entscheidungen einbezogen 

werden. Auch hier kann die Initiative noch von Erwachsenen ausgehen, 

alle weiteren Schritte aber werden gemeinsam und gleichberechtigt mit 

den Kindern beschlossen und ausgeführt. 

Um Mitbestimmung handelt es sich auch, wenn ein Projekt nicht mit, son

dern von Kindern initiiert und von engagierten Erwachsenen unterstützt 

und gefördert wird. Alle Entscheidungen im Laufe des Projekts werden 

dann gemeinsam getroffen. 

Selbstbestimmung 

Selbstverwaltung 



6.3 Wahlalter 
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Als weiteres offenkundiges Beteiligungshemmnis an politischen und gesell

schaftlichen Gestaltungsprozessen lässt sich der Ausschluss vom Wahlrecht 

für Jugendliche nennen. Auch aus diesem Grund ist eine Absenkung des 

Wahlalters auf 16 Jahren sinnvoll, wenn volle Partizipation von Jugendlichen 

ein ehrliches Anliegen von Seiten der Politik ist. 

• 

• 



• 

• 
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VIL Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung von Beteiligungsgerechtigkeit 

ln § 2, Weiterbildungsgesetz sind die Aufgaben der Weiterbildung dargestellt: 

"Weiterbildung dient der Verwirklichung des Rechts auf Bildung. Sie soll durch 

bedarfsgerechte Bildungsangebote zur Chancengerechtigkeit, insbesondere 

zur Gleichstellung von Frau und Mann und von behinderten und nicht behin

derten Menschen, beitragen, Bildungsdefizite abbauen, die Vertiefung, Ergän

zung und Erweiterung vorhandener oder den Erwerb neuer Kenntnisse, Fä

higkeiten und Qualifikationen ermöglichen und zu eigenverantwortlichem und 

selbstbestimmtem Handeln im privaten und öffentlichen Leben sowie zur Mit

wirkung und Mitverantwortung im beruflichen und öffentlichen Leben befähi

gen." 

Auf dieser Grundlage organisieren die rheinland-pfälzischen Volkshochschu

len und die anerkannten Landesorganisationen der Weiterbildung vielfältige 

Bildungsangebote, durch die generell Beteiligungshemmnisse abgebaut wer

den und zur Beteiligungsgerechtigkeit beigetragen wird. 

7 _1 Bildungsfreistellung 

Für die Erreichung von Beteiligungsgerechtigkeit leistet die politische Bildung 

einen wichtigen Beitrag. Ihre Förderung ist ein wichtiger Schwerpunkt der 

rheinland-pfälzischen Weiterbildungspolitik. Eine zentrale Voraussetzung für 

die Teilnahme an Maßnahmen der politischen Bildung ist die Gewährleistung 

von Bildungsfreistellung für rheinland-pfälzische Auszubildende und Beschäf

tigte. Auf der Grundlage des 1993 in Kraft getretenen Bildungsfreistellungsge

setzes wurden in den Jahren 2009 und 2010 1.552 Maßnahmen zur gesell

schaftspolitischen Weiterbildung anerkannt. Von den 11.590 Personen, die 

Freistellung nach dem Bildungsfreistellung in Anspruch genommen haben, 

nahmen ca. 20 % an Veranstaltungen der gesellschaftspolitischen Weiterbil

dung teil. 
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7.2 Weiterbildungspreis 

Mit dem Weiterbildungspreis Rheinland-Pfalz und dem Stiftungspreis Medien

Kompetenz Forum Südwest werden seit 2002 alle zwei Jahre herausragende 

Projekte der Weiterbildung der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Auswahl obliegt 

einer Jury, in der die Wissenschaft, die betriebliche Weiterbildung, das Ehren

amt und die Lehrenden in der Weiterbildung, die Medien sowie der Landesbei

rat für Weiterbildung vertreten sind. Die Auszeichnungen sind mit einem 

. Preisgeld von je 1.500 Euro verbunden. 

Thema des Weiterbildungspreises 2008 war "Weiterbildung - Chancen eröff

nen". Die 20 eingereichten Projekte zeigten beispielhaft, wie professionell und 

kreativ die Weiterbildung auf die wachsenden wirtschaftlichen und sozialen 

Herausforderungen reagiert und welche Beiträge sie zur Stärkung der gesell

schaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen zu leisten vermag. 

Es wurden unter anderem folgende Projekte ausgezeichnet: 

Eine zielgruppenorientierte Zugänglichkeil zu Weiterbildungsmaßnahmen 

steht im Mittelpunkt des Projektes "Barrierefreie Weiterbildung - Nachschuli

sche Förderung und Eingliederungshilfe für Lern- und Körperbehinderte", das 

von der Volkshochschule Kaiserslautern in Kooperation mit den Westpfalz

Werkstätten Landstuhl und Kaiserslautern-Sigelbach getragen wird. Im Vor

dergrund stehen neben der intensiven Betreuung der Lernenden und einem 

an die Zielgruppe angepassten Vorgehen auch ein Training verschiedener 

Lernmethoden. Auch wird die Teilnahme an der Zertifikatsprüfung des Euro

päischen Computerpasses Xpert barrierefrei gestaltet. 

Das Projekt "Weiterbildungsberatung für Inhaftierte in Justizvollzugsanstalten 

in Rheinland-Pfalz", durchgeführt vom Zentrum für wissenschaftliche Weiter

bildung der Johannes Gutenberg Universität Mainz in Zusammenarbeit mit der 

Landesregierung, stellt eine zentrale Aufgabe der Weiterbildung in den Vor

dergrund. Als professionelle Unterstützungsmöglichkeit in Fragen der berufli

chen und persönlichen Weiterentwicklung und des Lernens über die gesamte 

Lebensspanne vermag Weiterbildungsberatung weitere Zugänge zu Bildungs

prozessen zu erschließen. Die Entwicklung von persönlichen und beruflichen 

Perspektiven spielt gerade für Inhaftierte eine wichtige Rolle. Weiterbildungs

beratung kann hier den entscheidenden Beitrag zur Motivation für die Wieder

aufnahme von Bildungsprozessen auch bereits im Strafvollzug leisten. 

• 

• 



• 

• 
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Den Stiftungspreis MedienKompetenz Forum Südwest erhielt die Initiative 

Medienintelligenz des Interdisziplinären Arbeitskreises Medienwissenschaften 

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für das Projekt "mission possible -

Die letzte Chance der 17!: Ein Kommunikationsprojekt für die Berufsschüler 

der Industrie- und Lehrwerkstatt Mainz". Im Mittelpunkt steht der Anspruch, 

junge Erwachsene, die Bildungsprozessen eher fern stehen, an eine nicht nur 

medienkritische, sondern durchaus auch selbstkritische Haltung heranzufüh

ren. ln Auseinandersetzung mit medialen Kommunikations- und Darstellungs

formen sollen die eigenen Stärken erkannt sowie soziale und kommunikative 

Fähigkeiten ausgebaut werden . 

Der Weiterbildungspreis 2010 stand unter dem Motto ,,Weiterbildung ist Zu

kunft". Die Bewerbungen zeigten, dass sich die Weiterbildung der Zukunft den 

aktuellen Fragen stellen und Wege finden muss, künftigen Herausforderungen 

zu begegnen. Dabei geht es nicht nur um die Bewältigung neuer Anforderun

gen im beruflichen Bereich, sondern auch darum, Veränderungen begreifbar 

zu machen und Menschen in die Lage zu versetzen, diesen Wandel selbst ak

tiv mit zu gestalten. Es wurden unter anderem folgende Projekte ausgezeich

net: 

Im Projekt "Yes you can!- Zivilcourage in Trier", eingereicht durch die Arbeits

gemeinschaft Frieden e.V. Trier, werden Multiplikatoren und ehrenamtliche 

Trainerinnen und Trainer ausgebildet, die in Trier und dem Kreis Trier-Saar

burg Weiterbildungen zur Vermittlung von Zivilcourage-Kompetenz anbieten . 

Das Projekt ist in ein breiteres Konzept der öffentlichen Sensibilisierung für 

das Thema Zivilcourage eingebettet. 

Ein zielgruppenorientierter Zugang zu Weiterbildungsmaßnahmen steht im 

Mittelpunkt des Projektes "Lernen wie die Beginen", das vom Notruf, Frauen 

gegen Gewalt e.V. in Westerburg getragen wird. Im Vordergrund steht die Mo

tivation und Qualifikation von Mädchen und Frauen, die eine ehrenamtliche 

Tätigkeit im sozialen Bereich anstreben. Dabei orientiert sich das Projekt am 

Gedanken eines generationsübergreifenden Lern- und Arbeitsaustauschs in 

Anlehnung an die sozialen Dienste der so genannten Beginen (weibliche An

gehörige einer Gemeinschaft christlicher Laien) im 12. und 13. Jahrhundert. 
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Der Weiterbildungspreis 2012 wird unter dem Motto ,,Weiterbildung - Gesell

schaft gemeinsam gestalten" stehen. Die Ausschreibung ist Anfang März 2012 
erfolgt (www.mbwwk.rlp.de/weiterbildung). 

7_3 Förderung von Maßnahmen zur Alphabetisierung und Grundbildung 

Wer nicht lesen und schreiben kann, ist von Teilhabe und Verständigung wei

testgehend ausgeschlossen. Weiterbildung kann und muss in der Demokratie 

durch den Abbau von Bildungsdefiziten Teilhabechancen verbessern. 

Nach den Ergebnissen der Studie "Leo-Levei-One; Literalität von 

Erwachsenen auf den unteren Kompetenzniveaus" betrifft funktionaler 

Analphabetismus mehr als 14 % der erwerbsfähigen Bevölkerung in 

Deutschland, das entspricht 7,5 Millionen Menschen. Beim funktionalen 

Analphabetismus wird die Textebene unterschritten, d. h. eine Person kann 

zwar einzelne Sätze lesen oder schreiben, nicht jedoch zusammenhängende 

-auch kürzere- Texte. 

Von Analphabetismus im engeren Sinne wird bei Unterschreiten der 

Satzebene gesprochen, d. h. eine Person kann zwar einzelne Wörter lesen 

und verstehen bzw. schreiben, nicht jedoch ganze Sätze. Die betrifft nach den 

Ergebnissen der Studie mehr als 4 %der erwerbsfähigen Bevölkerung. 

Auf der untersten Ebene (Alpha-Level) findet sich ein halbes Prozent der 

erwachsenen Bevölkerung. Bei diesem Level wird die Wortebene beim Lesen 

und Schreiben nicht erreicht. Sie betrifft 0,3 Millionen Menschen. 

Lange vor Bekanntwerden der Ergebnisse dieser Leo-Studie wurden im 

Rahmen des Doppelhaushaltes 2007/08 die Mittel zur Schwerpunktförderung 

von Maßnahmen zur Alphabetisierung mehr als verdoppelt. Die erhöhte 

Mittelausstattung sollte zu einer Verbreiterung des Angebotes und einer 

Stärkung der Maßnahmequalität beitragen. Im Landeshaushalt 2011 erfolgte 

eine weitere Aufstockung dieser Mittel. Aus diesen Mitteln erhalten die 

Volkshochschulen und die Mitgliedseinrichtungen der anerkannten 

Landesorganisationen der Weiterbildung Zuschüsse zu den von ihnen in 

eigener Verantwortung durchgeführten Alphabetisierungskursen. 

• 

• 



• 

7.4 

• 
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Im Vergleich zum Jahr 2006, dem Jahr vor der Mittelerhöhung 2007/08, stieg 

die Zahl der im Rahmen der Schwerpunktförderung durchgeführten 

Alphabetisierungsmaßnahmen bis zum Jahr 2010 von 138 auf 202 (+46 

Prozent), die Zahl der Alphabetisierungsstunden von 7.744 auf 13.596 (+76 

Prozent) und die Zahl der Teilnehmenden von 977 auf 1.429 (+46 Prozent). 

Die Vermittlung der Schriftsprache durch Alphabetisierungsmaßnahmen und 

der nachholende Erwerb von Schulabschlüssen sind wichtige 

Voraussetzungen für das Gelingen von gesellschaftlicher und wirtschaftlicher 

Integration. Deshalb ist es wichtig, Menschen, die in ihrer Schullaufbahn eine 

erste Chance nicht genutzt haben oder nicht nutzen konnten, eine zweite 

Chance zu ermöglichen. Mit dem Doppelhaushalt 2007/08 wurden die Mittel 

zur Unterstützung von Maßnahmen zur Vorbereitung auf einen 

Schulabschluss von 255.600 EUR auf 355.600 EUR erhöht. 

Schwerpunktmaßnahmen ermöglichen die gezielte Förderung eines 

Angebotes im Bereich von besonderem gesellschaftlichem Interesse und 

besonderer gesellschaftlicher Relevanz. 

Schwerpunktförderung in der Weiterbildung 

Neben den Alphabetisierungsmaßnahmen werden im Rahmen der 

Schwerpunktförderung Maßnahmen zum Abbau von Bildungshemmnissen 

unterstützt. Gefördert werden Weiterbildungsmaßnahmen der 

Weiterbildungsträger, bei denen das Angebot von Kinderbetreuung 

Erziehenden die Teilnahme erleichtert. Im Jahr 2010 konnten 90 Maßnahmen 

mit 1.188 Teilnehmenden gefördert werden. 

Im Rahmen der Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann erfolgt durch 

Zuschüsse an die Volkshochschulen und Mitgliedseinrichtungen der 

anerkannten Landesorganisationen der Weiterbildung die Förderung von 

Maßnahmen, die speziell für Frauen konzipiert und angeboten werden. Hinzu 

kommen Maßnahmen, die Bildungsprozesse auf allen Ebenen auf 

geschlechterspezifische Auswirkungen hin überprüfen, um Benachteiligungen 

zu beseitigen und Geschlechterhierarchien zu überwinden. Der Förderbereich 

umfasst auch Maßnahmen der Männerbildung, die zum Ziel haben, einen 

Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit bzw. zur Überwindung traditioneller 
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Geschlechterverhältnisse zu leisten. Im Rahmen dieses Förderansatzes 

nahmen im Jahr 2010 7.125 Personen an 288 geförderten Maßnahmen teil. 

Mit dem Doppelhaushalt 2007/08 wurde eine neue Schwerpunktförderung für 

Maßnahmen von 

Leben gerufen. 

besonderer gesellschaftspolitischer Bildungsintensität ins 

Maßnahmen mit besonderer gesellschaftspolitischer 

Bildungsintensität dienen vor allem der Verbesserung der Orientierung im 

gesellschaftlichen und politischen Geschehen sowie der Stärkung der 

Bereitschaft zur Teilhabe und Mitwirkung (Bürgergesellschaft). Ziele sind die 

Verbesserung der Orientierung im gesellschaftlichen und politischen 

Geschehen sowie der Stärkung der Bereitschaft zur Teilhabe und Mitwirkung 

(Bürgergesellschaft). Themenfelder, die im Rahmen dieser 

Schwerpunktförderung besonders intensiv bearbeitet werden sollen, sind 

derzeit u.a. Interkultureller Dialog und Demografischer Wandel. 

Darüber hinaus sollen die Mittel die Weiterbildungsträger in die Lage 

versetzen, bei Bedarf kurzfristig Maßnahmen zu aktuellen Themen und 

Anlässen von besonderem gesellschaftlichem Interesse durchzuführen (z. B. 

Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus). Im Jahr 2010 verzeichneten 79 

geförderte Maßnahmen 1.973 Teilnehmende. 

• 

• 



• 

• 
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Das Thema der Beteiligungsgerechtigkeit wird auch bei zukünftigen Vorhaben 

der Landesregierung im Bereich der Bürgerbeteiligung eine entscheidende 

Rolle spielen. Vor dem Hintergrund der bisherigen - nicht nur rheinland-pfälzi

schen - Erfahrungen spielen insbesondere folgende Überlegungen eine Rolle: 

Um die in der Einführung genannte Kriterien für Beteiligungsgerechtigkeit zu 

erfüllen, ist bei jedem Verfahren gründlich zu überprüfen, welche Form am 

besten geeignet ist, um den einen sinnvollen Querschnitt der angesprochenen 

Zielgruppe zu erreichen. ln vielen Fällen ist davon auszugehen, dass nicht 

eine Form alleine dafür ausreicht. So hat die Landesregierung beim breit an

gelegten Partizipationsprozess zur Kommunal- und Verwaltungsreform be

wusst ein mehrstufiges Verfahren mit unterschiedlichen Methoden (Regional

konferenzen, Bürgerkongresse, Planungszellen, Repräsentativbefragung, of

fene Online-Befragung) gewählt. Diese Erfahrungen gilt es, bei zukünftigen 

Vorhaben zu nutzen. 

Gleiches gilt auch für die Instrumente der Kommunikation. So ist zum Beispiel 

davon auszugehen, dass Informations- und Beteiligungsprozesse allein über 

Online-Formate nicht alle Altergruppen gleichermaßen ansprechen. Beteili

gungsformate, die eine persönliche Anwesenheit voraussetzen, müssen Bar

rierefreiheit gewährleisten, aber auch berücksichtigen, dass unterschiedliche 

Bevölkerungsgruppen (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Eitern mit Kin

dern etc.) die zeitliche Möglichkeit zur Teilnahme haben. Als ein Beispiel ist 

hier das Jugendforum zu nennen, das die Landesregierung im Jahr 2012 ge

meinsam mit der Bertelsmann-Stiftung durchführt und das bewusst auf eine 

Mischung aus Online-Beteiligung, Workshop und Kongress setzt. 

Je anonymisierter ein Verfahren ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass sich Menschen beteiligen, die sich in einem eher öffentlichen Rahmen 

weniger einbringen wollen oder können. Zugleich besteht eine gewisse Ge

fahr, dass ein anonymisiertes Verfahren gut organisierten Interessengruppen 

die Möglichkeit gibt, das Verfahren und damit das Ergebnis überproportional 

stark zu beeinflussen. Zudem sollte sichergestellt werden, dass bei allem 

Bestreben um Beteiligungsgerechtigkeit das Verfahren zielgruppenorientiert 

bleibt. So muss beispielsweise bei einem kommunalen Bürgerhaushalt sicher 
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gestellt werden, dass sich nur die Betroffenen, also die Einwohnerinnen und 

Einwohner der Kommune, am Verfahren beteiligen können. 

Schließlich ist auch zu untersuchen, welche Rolle das web 2.0 (und das 

zukünftige web 3.0) für die Fragen der Beteiligungsgerechtigkeit spielt. 

• 

• 



• 

• 
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Vorwort 
 
 
Regelungen zur Barrierefreiheit gibt es mittlerweile in vielen Gesetzen und Verord-
nungen. Neben der grundlegenden Definition von Barrierefreiheit in den Gleichstel-
lungsgesetzen für behinderte Menschen des Bundes und der Länder sind in den letz-
ten Jahren zahlreiche Einzelbestimmungen zur Barrierefreiheit in Kraft getreten. 
 
Das entspricht dem Ansatz, die Umsetzung von Barrierefreiheit als Querschnittauf-
gabe zu behandeln. Den Überblick zu behalten ist dabei jedoch eine Herausforde-
rung. 
 
Diese Handreichung zu den rechtlichen Grundlagen von Barrierefreiheit soll beson-
ders den kommunale Behindertenbeiräten und –beauftragten und den Verbänden 
behinderter Menschen eine Unterstützung für ihre Arbeit vor Ort geben. Dazu sind 
ein großer Teil der aktuellen Regelungen zusammengestellt und kurz erläutert. Ich 
freue mich über Rückmeldungen, falls Sie zu der Handreichung Anmerkungen und 
Ergänzungen haben.  
 
Ich wünsche Ihnen gutes arbeiten mit der Handreichung und hoffe, wir kommen da-
mit unserem Ziel näher, ein barrierefreies und damit zukunftsfähiges Rheinland-Pfalz 
zu gestalten. 
 
 

 
 
 

Ottmar Miles-Paul 
Landesbeauftragter für die Belange  
behinderter Menschen  
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Rheinland-Pfalz  
Referat 643-2 - Gleichstellung und Selbstbestimmung / Barrierefreiheit  
Bauhofstraße 9  
55116 Mainz  
Mail: Matthias.Roesch@masgff.rlp.de 
www.masgff.rlp.de 
www.barrierefrei.rlp.de 
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Teil 1:  
 

Barrierefreiheit nach Maßgabe des Gesetzes zur Gleichstellung be-
hinderter Menschen (BGG) und des Landesgesetzes zur Herstellung 
gleichwertiger Lebensbedingungen für Menschen Mit Behinderun-
gen (LGGBehM) 
 
Kernstück sowohl des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG als 
auch des Landesgesetzes zur Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen für 
Menschen Mit Behinderungen (LGGBehM) ist neben dem Benachteiligungsverbot 
behinderter Menschen die Barrierefreiheit. 
 
In beiden Gesetzen (§ 4 BGG, § 2 Absatz 3 LGGBehM) wird Barrierefreiheit folgen-
dermaßen definiert: 
 
„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische 
Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und vi-
suelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestalte-
te Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen 
Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich 
und nutzbar sind.“ 
 
§ 2 Absatz 3 LGGBehM ist sogar noch weiter gefasst und schreibt neben der Zu-
gänglichkeit und Nutzbarkeit auch die Auffindbarkeit fest. Damit wird insbesondere 
den Belangen blinder und sehbehinderter Personen Rechnung getragen. Mit der 
Aufnahme der Auffindbarkeit in die Definition von Barrierefreiheit soll sicher gestellt 
werden, dass auch Leit- und Orientierungssysteme für blinde und sehbehinderte 
Menschen bei der barrierefreien Gestaltung der Umwelt nicht vernachlässigt werden. 
 
Die Definition von Barrierefreiheit ist aber insofern unverbindlich, als ein Rechtsan-
spruch darauf, dass Gegenstände oder Lebensräume entsprechend gestaltet werden 
müssen, hiervon nicht abgeleitet werden kann. In welchem Umfang es zu einer Um-
setzung kommen kann, entscheidet sich ausschließlich über die einzelnen Bestim-
mungen der beiden Gesetze zu den verschiedenen Regelungsbereichen sowie über 
weitere Gesetze und Verordnungen zum Thema, wie zum Beispiel die Landesbau-
ordnung mit den dazugehörigen technischen Baubestimmungen oder die Regelun-
gen über den öffentlichen Personennahverkehr. 
 
Das BGG verpflichtet sowohl alle Behörden, Körperschaften und Anstalten des Bun-
des (zum Beispiel Bundesministerien, die Bundesagentur für Arbeit oder die Deut-
sche Rentenversicherung Bund) als auch die Landesverwaltung, einschließlich der 
landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen, soweit sie Bundes-
recht ausführen (zum Beispiel Versorgungs- oder Sozialämter), § 7 Absatz 1 BGG. 
 
Das LGGBehM hingegen gilt für die Behörden einschließlich der Gerichte des Lan-
des (zum Beispiel Landesministerien oder Amts- und Landgerichte) sowie die Behör-
den der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des 
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Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts (zum Beispiel 
Gemeindeverwaltungen oder die Deutsche Rentenversicherung Land), § 5 
LGGBehM. 
 

I. Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr 
 
Neubauten sowie bei großen Um- oder Erweiterungsbauten des Bundes einschließ-
lich der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts sollen entsprechend der allgemein anerkannten Regeln der Technik 
barrierefrei gestaltet werden. Entsprechendes gilt für das Land, die Gemeinden und 
die Gemeindeverbände sowie die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts. (vergleiche § 8 Absatz 1 BGG und § 9 
Absatz 2 LGGBehM) 
 
Das BGG soll für Neubauten und große Um- oder Erweiterungsbauten einschlägig 
sein, wenn sie Kosten von mindestens einer Million Euroverursachen. 
 
Sonstige bauliche Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Straßen sowie öffentlich 
zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im öffentlichen Personennah-
verkehr sind barrierefrei zu gestalten. (vergleiche § 8 Absatz 2 BGG und § 9 Absatz 
1 LGGBehM) 
 
Da es sich bei den Bereichen Bau und Verkehr um die komplexesten und schwierigs-
ten Themen zur Barrierefreiheit handelt, sollen die einschlägigen Normen zur Umset-
zung in zwei gesonderten Abschnitten in Teil 2 behandelt werden. 
 
Das Finanzministerium und das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie 
und Frauen haben die Broschüre „Barrierefrei Planen und Bauen“ herausgegeben, 
die eine Fülle an Informationen und praktischen Tipps zum barrierefreien Bauen gibt. 
Weitere Informationen zum Thema einschließlich weiterführender Links finden sich 
auf der Website des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frau-
en unter www.barrierefrei.rlp.de unter dem Stichwort „Planen und Bauen“. Dort kann 
auch die Broschüre heruntergeladen werden. 
 
Unter dem Link www.masgff.rlp.de/Wohnberatung/  finden sich Informationen zu dem 
Beratungsnetzwerk Barrierefreies Wohnen. Dabei handelt es sich um einen Zusam-
menschluss der Wohnberatungsstellen Rheinland-Pfalz. Die verschiedenen Wohnbe-
ratungsstellen bieten Bürgerinnen und Bürgern Wohnberatung für Barrierefreies 
Wohnen an. 
 
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen (BMVBW) hat im 
Frühjahr 2002 die Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen e.V. (STU-
VA) beauftragt, eine systematische Gesamtanalyse und Darstellung des Entwick-
lungsstandes der barrierefreien Gestaltung des ÖPNV durchzuführen. Die Ergebnis-
se wurden im April 2003 in  Buchform unter dem Gesamttitel "Barrierefreier ÖPNV in 
Deutschland" veröffentlicht. Das Kapitel „Rechtlicher Rahmen, technische Standards 
und Empfehlungen“ steht als Download kostenlos unter  
www.stuva.de/fileadmin/media/boe3pre.pdf zur Verfügung. 
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Auch das Institut für barrierefreie Gestaltung und Mobilität (IbGM) des Sozialver-
bands VdK Deutschland e.V. hat in seinem „Leitfaden Barrierefreiheit im ÖPNV“ aus-
führliche Informationen zum Thema barrierefreier öffentlicher Personennahverkehr 
zusammengestellt (Link: www.institut-bgm.de). 
 
IbGM und STUVA haben einen ausführlichen Bericht zu den Auswirkungen des Be-
hindertengleichstellungsgesetz des Bundes auf die Bereiche Bauen und Verkehr zu-
sammengestellt. Der Bericht steht im Internet unter  
www.stuva.de/fileadmin/media/bggw.pdf zur Verfügung. 
 
 

II. Recht auf Verwendung von Gebärdensprache und anderen Kommuni-
kationshilfen  
 
Gehörlose und hörbehinderte Menschen und Menschen mit eingeschränkter Sprech-
fähigkeit haben das Recht, sich mit Trägern öffentlicher Gewalt in Deutscher Gebär-
densprache, mit lautsprachbegleitenden Gebärden oder mit anderen geeigneten 
Kommunikationshilfen zu verständigen, soweit dies zur Wahrnehmung eigener Rech-
te im Verwaltungsverfahren erforderlich ist. Die Träger öffentlicher Gewalt haben auf 
Wunsch im erforderlichen Umfang die Übersetzung durch Gebärdendolmetscherin-
nen oder Gebärdendolmetscher oder die Verständigung mit anderen Kommunikati-
onshilfen sicherzustellen; sie tragen die hierzu notwendigen Aufwendungen. (verglei-
che § 9 Absatz 1 BGG und § 8 Absatz 1 LGGBehM) 
 
Die gemäß § 9 Absatz 2 BGG erlassene Verordnung zur Verwendung von Gebär-
densprache und anderen Kommunikationshilfen im Verwaltungsverfahren nach dem 
Behindertengleichstellungsgesetz (KHV) enthält für die Bundesverwaltung insbeson-
dere Regelungen über 
 
- Anlass und Umfang des Anspruchs auf Bereitstellung eines Gebärdensprachdol-

metschers oder anderer geeigneter Kommunikationshilfen, 
- Art und Weise der Bereitstellung von Gebärdensprachdolmetschern oder anderen 

geeigneten Hilfen für die Kommunikation zwischen hör- oder sprachbehinderten 
Menschen und den Trägern öffentlicher Gewalt, 

- die Grundsätze für eine angemessene Vergütung oder eine Erstattung von not-
wendigen Aufwendungen für die Dolmetscherdienste oder den Einsatz anderer 
geeigneter Kommunikationshilfen und 

- welche Kommunikationsformen als andere geeignete Kommunikationshilfen an-
zusehen sind. 

 
Für die Sozialverwaltungsverfahren ist in § 19 Abs. 1 S. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) 
10 Buch (X) – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz – noch einmal 
festgeschrieben, dass hörbehinderte Menschen das Recht haben, zur Verständigung 
Gebärdensprache zu verwenden; Aufwendungen für Dolmetscher sind von der Be-
hörde oder dem für die Sozialleistung zuständigen Leistungsträger zu tragen. Die 
Regelungen der KHV sind hier auch einschlägig. 
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Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat darauf verzichtet, eine eigene Rechts-
verordnung für diesen Bereich zu erlassen (vergleiche die Möglichkeit in § 8 Absatz 2 
LGGBehM). Vielmehr wirkt sie in der Praxis darauf hin, dass die Regelungen der 
KHV sinngemäß angewandt werden. Weiter haben das Ministerium des Inneren und 
für Sport und das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen 
zur Umsetzung der Barrierefreiheit in der Verwaltung in Rheinland-Pfalz die Broschü-
re „Barrierefreie Verwaltung für behinderte Menschen“ erstellt. Die Broschüre enthält 
Hinweise, Handlungsempfehlungen und praktisch erprobte Mustervorgänge, die die 
Kommunikation zwischen Verwaltung und behinderten Bürgerinnen und Bürgern er-
leichtert. Sie ist unter folgendem Link herunterzuladen: www.barrierefrei.rlp.de unter 
dem Stichwort „Verwaltung“ 
 
Gebärdensprachdolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen werden 
grundsätzlich von der zuständigen Stelle bereitgestellt. Eine Liste von Vermittlungs-
stellen für Gebärdensprachdolmetscher findet sich in der Online-Suche Rheinland-
Pfalz. Vermittlungszentralen von Gebärdendolmetschern sind auch im Internetange-
bot des Deutschen Gehörlosen-Bund e.V. enthalten: www.gehoerlosen-bund.de. 
 
Die Vergütung für den Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern im Verwaltungs-
verfahren richtet sich nach den Empfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH). Die Empfehlung kann unter fol-
gendem Link heruntergeladen werden:  
www.integrationsaemter.de/files/599/Empfehlungen_GebaerdensprachenabJuli2006.
pdf. 
Für den Bereich von Verwaltungsverfahren und bei der Ausführung von Sozialleis-
tungen nach den Sozialgesetzbüchern (SGB) richtet sich die Vergütung nach dem 
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (im Internet unter www.gesetze-im-
internet.de/jveg/index.html). 
 
 

III. Barrierefreie Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken  
 
Träger öffentlicher Gewalt haben bei der Gestaltung von schriftlichen Bescheiden, 
Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und Vordrucken die besonde-
ren Belange davon betroffener behinderter Menschen zu berücksichtigen. Blinden 
und sehbehinderten Menschen sind die gerade genannten Dokumente auf ihren 
Wunsch ohne zusätzliche Kosten auch in einer für sie wahrnehmbaren Form zugäng-
lich zu machen, soweit dies zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsver-
fahren erforderlich ist. (vergleiche § 10 Absatz 1 BGG und § 6 Absatz 1 LGGBehM) 
 
Zur näheren Erläuterung für die Bundesverwaltung wurde gemäß § 10 Absatz 2 BGG 
die Verordnung zur Zugänglichmachung von Dokumenten für blinde und sehbehin-
derte Menschen im Verwaltungsverfahren nach dem Behindertengleichstellungsge-
setz (VBD) erlassen. Hier finden sich Regelungen unter anderem über  
- den Gegenstand und die Formen der Zugänglichmachung,  
- den Umfang des Anspruchs,  
- die Organisation und die Kosten. 
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Eine gemäß § 6 Absatz 2 LGGBehM mögliche Rechtsverordnung für Rheinland-Pfalz 
wurde auch in diesem Fall aus den oben dargestellten Gründen nicht erlassen, son-
dern die Broschüre „Barrierefreie Verwaltung für behinderte Menschen“ herausgege-
ben.   
 

IV. Barrierefreie Informationstechnik  
 
Unter barrierefreier Informationstechnik ist insbesondere das barrierefreie Internet zu 
verstehen. Barrierefreies Internet wiederum bedeutet, dass eine Internetseite für jede 
Benutzergruppe lesbar und bedienbar ist. Sie soll es sowohl unter technischen As-
pekten (Browser, Betriebssystem), wie auch bezogen auf die inhaltlichen Gesichts-
punkte (Verständlichkeit, Benutzerfreundlichkeit) sein.  
 
Das BGG und das LGGBehM verpflichten die jeweils zuständigen Träger öffentlicher 
Gewalt dazu, ihre Internet- und Intranetseiten sowie die von ihnen zur Verfügung ge-
stellten grafischen Programmoberflächen, die mit Mitteln der Informationstechnik 
dargestellt werden, schrittweise technisch so zu gestalten, dass sie auch von behin-
derten Menschen möglichst uneingeschränkt genutzt werden können. (vergleiche § 
11 Absatz 1 SATZ 1 BGG und § 7 Absatz 1 SATZ 1 LGGBehM) 
 
Darüber hinaus bestimmt§ 11 Absatz 2 BGG, dass die Bundesregierung darauf hin-
zuwirken hat, dass durch Zielvereinbarungen künftig auch gewerbliche Anbieter ihren 
Internetauftritt barrierefrei gestalten. 
 
Aufgrund des § 11 Absatz 1 SATZ 2 BGG wurde die Verordnung zur Schaffung bar-
rierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (BITV) 
erlassen. Diese Verordnung trifft insbesondere Regelungen über  
 
- den einzubeziehenden Personenkreis behinderter Menschen,  
- die anzuwendenden Standards,  
- die Umsetzungsfristen.  
 
Sie enthält eine Anlage (zu den §§ 3, 4 Absatz 1), in der die anzuwendenden Stan-
dards für einen barrierefreien Zugang detailliert definiert sind. 
 
Gemäß § 7 Absatz 2 LGGBehM besteht auch für die Landesregierung Rheinland-
Pfalz die Möglichkeit, eine Rechtsverordnung zur näheren Regelung der barrierefrei-
en Gestaltung der Informationstechnik zu erlassen. Hiervon hat das Land Rheinland-
Pfalz keinen Gebrauch gemacht, da die Standards der BITV den Bedürfnissen be-
hinderter Nutzerinnen und Nutzer vollkommen gerecht werden und daher uneinge-
schränkt anerkannt sind. Einer eigenständigen rheinland-pfälzischen Regelung be-
darf es daher nicht.  
 
Auf der Website des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und 
Frauen finden sich umfassende Informationen zu allgemeinen Fragen zum barriere-
freien Internet, zur barrierefreien Websiteerstellung und zu Tests und zur Zertifizie-
rung von barrierefreien Websites. Die Adresse lautet:  www.barrierefrei.rlp.de unter 
dem Stichwort „Kommunikation und Internet“ 
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V. Zielvereinbarungen 
 
Ein weiteres Instrument zur Herstellung von Barrierefreiheit ist die in § 5 BGG enthal-
tene Möglichkeit, dass zwischen Verbänden behinderter Menschen und Unterneh-
men oder Unternehmensverbänden Zielvereinbarungen abgeschlossen werden kön-
nen, solange keine besonderen gesetzlichen oder verordnungsrechtlichen Vorschrif-
ten entgegen stehen. Bei den Zielvereinbarungen handelt es sich um Verträge im 
zivilrechtlichen Sinne, in denen die Verhandlungspartner alles vereinbaren können, 
was ihnen in Bezug auf Barrierefreiheit wichtig erscheint oder worauf sie sich ver-
ständigen können.  
 
Die Verbände behinderter Menschen erhalten sogar gemäß § 5 Absatz 1 Satz 2 
BGG das Recht, von Unternehmen oder ihren Verbänden die Aufnahme von Ver-
handlungen über eine Zielvereinbarung zu verlangen. Dieser Anspruch ist allerdings 
nur eingeschränkt wirksam, da es keine Pflicht des Unternehmens zum Abschluss 
einer entsprechenden Vereinbarung gibt. 
 
Auch sind nur diejenigen Verbände behinderter Menschen verhandlungsberechtigt, 
die gemäß § 13 Absatz 3 BGG durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) anerkannt sind. Dabei handelt es sich grundsätzlich um Verbände auf Bun-
desebene. Diese sind aber dazu berechtigt, die Verhandlungsführung auf eine ihrer 
Untergliederungen zu übertragen, wenn eine solche entsprechend ihrer sachlichen 
und räumlichen Zuständigkeit am geeignesten dafür erscheint. 
 
Die Aufnahme und der Abschluss von Zielvereinbarungsverhandlungen sind dem 
BMAS zu melden, § 5 Absatz 3 und 5 BGG. Anmeldung und Abschluss von Zielver-
einbarungsverhandlungen sowie Verhandlungsparteien und -gegenstand werden in 
das Zielvereinbarungsregister des BMAS eingetragen und sind über das Internet un-
ter dem Link  
http://www.bmas.de/coremedia/generator/19564/2007__09__21__zielvereinbarungsr
egister.html jederzeit abrufbar. 
 

VI. Rechtsbehelfe 
 
1. Vertretungsbefugnisse in verwaltungs- oder sozialrechtlichen Verfahren 
 
§ 12 BGG eröffnet behinderten Menschen die Möglichkeit, sich von nach § 13 Absatz 
3 BGG anerkannten Verbänden in einem verwaltungs- oder sozialrechtlichen Verfah-
ren vertreten zu lassen, wenn sie in ihren Rechten aus § 7 Absatz2, §§ 8, 9 Absatz1, 
§ 10 Absatz 1 Satz 2 oder § 11 Absatz 1 BGG verletzt werden. Gleiches gilt bei Ver-
stößen gegen Vorschriften des Bundesrechts, die einen Anspruch auf Herstellung 
von Barrierefreiheit im Sinne des § 4 BGG oder auf Verwendung von Gebärden oder 
anderen Kommunikationshilfen im Sinne des § 6 Absatz 3 BGG vorsehen. In diesen 
Fällen müssen alle Verfahrensvoraussetzungen wie bei einem Rechtsschutzersu-
chen durch den behinderten Menschen selbst vorliegen. 
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2. Verbandsklagerecht 
 
§13 BGG eröffnet den vom BMAS anerkannten Verbänden behinderter Menschen 
die Möglichkeit, Klage in verwaltungs- und sozialrechtlichen Angelegenheiten zu er-
heben, ohne in ihren Rechten selbst verletzt zu sein.  
 
§ 13 Absatz 1 SATZ 1 BGG legt genau fest, bei welchen Verstößen eine Klage auf 
Feststellung erhoben werden darf: 
 
1. das Benachteiligungsverbot für Träger der öffentlichen Gewalt nach § 7 Absatz 2 

und die Verpflichtung des Bundes zur Herstellung der Barrierefreiheit in § 8 Ab-
satz 1, § 9 Absatz 1, § 10 Absatz 1 Satz 2, § 11 Absatz 1, 

2. die Vorschriften des Bundesrechts zur Herstellung der Barrierefreiheit in § 46 Ab-
satz 1 Satz 3 und 4 der Bundeswahlordnung, § 39 Absatz 1 Satz 3 und 4 der Eu-
ropawahlordnung, § 43 Absatz 2 Satz 2 der Wahlordnung für die Sozialversiche-
rung, § 17 Absatz 1 Nr. 4 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, § 4 Absatz 1 Nr. 
2a des Gaststättengesetzes, § 3 Nr. 1 Buchstabe d des Gemeindeverkehrsfinan-
zierungsgesetzes, § 3 Absatz 1 Satz 2 und § 8 Absatz 1 des Bundesfernstraßen-
gesetzes, § 8 Absatz 3 Satz 3 und 4 sowie § 13 Absatz 2a des Personenbeförde-
rungsgesetzes, § 2 Absatz 3 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung, § 3 Ab-
satz 5 Satz 1 der Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung, §§ 19d und 20b des 
Luftverkehrsgesetzes oder 

3. die Vorschriften des Bundesrechts zur Verwendung von Gebärdensprache oder 
anderer geeigneter Kommunikationshilfen in § 17 Absatz 2 des Ersten Buches 
Sozialgesetzbuch, § 57 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und § 19 Absatz 
1 Satz 2 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch. 

 
Hierbei handelt es sich also nicht um ein umfassendes Verbandsklagerecht, sondern 
um ein Instrument zur gerichtlichen Feststellung eines Verstoßes gegen die durch 
das BGG geänderten oder neu eingeführten Vorschriften, sofern sie verwaltungs- 
oder sozialrechtlicher Natur sind. Es kann demnach nicht die Herstellung von Barrie-
refreiheit an sich eingeklagt werden. 
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Teil 2:  
 

Ausführlichere Darstellung einzelner Regelungsbereiche 
 

I. Barrierefreiheit im Bereich Bau 
 
Bereits bei der Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungsplä-
ne) zur Vorbereitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke der Ge-
meinden sind unter anderem auch die besonderen Bedürfnisse behinderter Men-
schen zu berücksichtigen, § 1 Absatz6 Nr.3 Baugesetzbuch (BauGB).  
 
Allgemeine Rechtsgrundlage für Bauvorhaben und Umbauten ist aber die Landes-
bauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO), die durch weitere Gesetze, Verordnungen und 
DIN-Normen ergänzt wird. 
 
 
1. Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) 
 
Die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) gilt für bauliche Anlagen und Bau-
produkte; sie gilt auch für bebaute und bebaubare Grundstücke sowie für andere An-
lagen und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund die-
ses Gesetzes Anforderungen gestellt werden (§ 1 Absatz 1 LBauO). Die Landesbau-
ordnung ist also Rechtsgrundlage sowohl für private als auch für öffentliche Bauten. 
Sie gilt auch beispielsweise für Stellplätze, Ställe oder Baustellen. 
 
Gemäß § 1 Absatz 2 LBauO gilt sie nicht für: 
- Anlagen des öffentlichen Verkehrs und ihre Nebenanlagen, mit Ausnahme von 

Gebäuden, 
- Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, mit Ausnahme von oberirdischen Ge-

bäuden, 
- Leitungen, die der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizität, Wärme, 

der öffentlichen Abwasserbeseitigung oder dem Fernmeldewesen dienen, 
- Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen dienen, 
- Krane, mit Ausnahme von Kranbahnen und deren Unterstützungen. 
 
In § 4 LBauO sind die Belange festgeschrieben, die eine besondere Berücksichti-
gung finden: 
Bei der Anordnung, Errichtung, Instandhaltung, Änderung und Nutzungsänderung 
baulicher Anlagen sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse, die Belange des Umweltschutzes und die Belange und Sicher-
heitsbedürfnisse von Frauen, Familien und Kindern sowie von behinderten und alten 
Menschen insbesondere im Hinblick auf barrierefreies Bauen nach den Bestimmun-
gen dieses Gesetzes und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zu 
berücksichtigen. Darüber hinaus sind die Bestimmungen zum barrierefreien Bauen 
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des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen sowie sonstiger Vor-
schriften zugunsten behinderter Menschen zu berücksichtigen. 
 
Eine konkrete Ausformulierung  der Belange behinderter Menschen findet sich für 
Wohnungen in § 44 Absatz 2 LBauO: Gebäude mit mehr als vier Wohnungen sind so 
herzustellen und instand zu halten, dass von den ersten fünf Wohnungen eine und 
von jeweils zehn weiteren Wohnungen zusätzlich eine Wohnung barrierefrei erreich-
bar ist. In diesen Wohnungen müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein 
Bad und die Küche oder Kochnische mit dem Rollstuhl zugänglich sein. Die Sätze 1 
und 2 gelten nicht, soweit die Anforderungen insbesondere wegen schwieriger Ge-
ländeverhältnisse, wegen des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs oder 
wegen ungünstiger vorhandener Bebauung nur mit unverhältnismäßigem Mehrauf-
wand erfüllt werden können. 
 
„Unverhältnismäßiger Mehraufwand“ liegt nach der Rechtsprechung in der Regel 
dann vor, wenn die Kosten für den barrierefreien Bau die regulären Baukosten um 
mehr als 20 % übersteigen. 
 
§ 51 LBauO schließlich trifft eine Regelung für bauliche Maßnahmen für besondere 
Personengruppen: 
 
(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen, die überwiegend 
oder ausschließlich von behinderten oder alten Menschen genutzt werden, wie 

1. Tagesstätten, Werkstätten und Heime für behinderte Menschen, 
2. Altenheime, Altenwohnheime und Altenpflegeheime, sind so herzustellen und 

instand zu halten, dass sie von diesen Personen ohne fremde Hilfe zweckent-
sprechend genutzt werden können. 

 
(2) Bei folgenden baulichen Anlagen, die von behinderten und alten Menschen und 
Personen mit Kleinkindern nicht nur gelegentlich aufgesucht werden, sind die dem 
allgemeinen Besuchsverkehr dienenden Teile so herzustellen und instand zu halten, 
dass den besonderen Belangen dieser Personengruppen Rechnung getragen wird: 

1. Versammlungsstätten einschließlich der für den Gottesdienst bestimmten An-
lagen, 

2. Verkaufsstätten, 
3. öffentliche Büro- und Verwaltungsgebäude sowie Gerichte, 
4. Schalter- und Abfertigungsräume der öffentlichen Verkehrs- und Versor-

gungseinrichtungen und der Kreditinstitute, 
5. Gaststätten, Kantinen, Beherbergungsbetriebe, 
6. Schulen, Hochschulen, Weiterbildungseinrichtungen, 
7. Krankenhäuser, 
8. Arztpraxen und ähnliche Einrichtungen der Gesundheitspflege, 
9. Kinder- und Jugendheime, Kindertagesstätten, 
10. Museen, öffentliche Bibliotheken, Messe- und Ausstellungsräume, 
11. Sportstätten, Spielplätze und ähnliche Anlagen, 
12. öffentliche Toilettenanlagen, 
13. allgemein zugängliche Stellplätze und Garagen mit mehr als 1 000 m² Nutzflä-

che sowie Stellplätze und Garagen, die zu den Anlagen und Einrichtungen 
nach den Nummern 1 bis 11 gehören. 
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(3) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen nach den Absätzen 1 
und 2 müssen durch einen Eingang mit einer lichten Durchgangsbreite von 0,95 m 
stufenlos erreichbar sein. Vor Türen muss eine ausreichende Bewegungsfläche vor-
handen sein. Rampen sollen nicht mehr als 6 v. H. geneigt und müssen 1,20 m breit 
sein; sie müssen beidseitig einen festen und griffsicheren Handlauf haben. Am An-
fang und Ende jeder Rampe ist ein Podest, alle 6 m ein Zwischenpodest mit jeweils 
1,50 m Länge anzuordnen. Treppen müssen Setzstufen und an beiden Seiten Hand-
läufe haben, die über Treppenabsätze und Fensteröffnungen sowie über die letzten 
Stufen geführt sind. Notwendige Flure sollen 1,50 m breit sein. Ein Toilettenraum 
muss auch für Benutzerinnen und Benutzer von Rollstühlen geeignet sein; er ist zu 
kennzeichnen. 
 
(4) Abweichungen von den Absätzen 2 und 3 können zugelassen werden, wenn die 
Anforderungen wegen technischer Schwierigkeiten nur mit einem unverhältnismäßi-
gen Mehraufwand erfüllt werden können. 
 
Für die Erfüllung der Anforderungen der Landesbauordnung bezüglich barrierefreien 
Bauens sind die Bauherrinnen und Bauherren sowie die von ihnen Beauftragten ver-
antwortlich. Die Bauaufsichtsbehörden haben darüber zu wachen, dass die beim 
Bauen zu beachtenden öffentlich-rechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Bei 
genehmigungsfreien beziehungsweise nur eingeschränkt zu prüfenden Bauvorhaben 
können Überprüfungen zu den barrierefreien Bauausführungen im Rahmen der Bau-
überwachung erfolgen. 
 
 
2. DIN-Normen 
 
Neben den gesetzlichen Regelungen sind insbesondere die DIN-Normen DIN 18024 
Teil 1 und 2 und DIN 18025 Teil 1 und 2 bei der barrierefreien Planung und Ausfüh-
rung von Gebäuden zu beachten. Es ist geplant, die DIN 18024 und DIN 18025 zu 
einer DIN 18030 zusammen zu fassen, mit dem Ziel, das bestehende Normenwerk 
für das barrierefreie Bauen zusammenzufassen. Daher wurde im Zeitraum 1998 bis 
2002 der erste Entwurf der Norm DIN 18030 "Barrierefreies Bauen - Planungsgrund-
lagen und -anforderungen" erarbeitet. Der "Gelbdruck" (der nationale Norm-Entwurf) 
stieß auf erhebliche Ablehnung. Der zweite Norm-Entwurf wurde der Öffentlichkeit im 
Januar 2006 vorgelegt. Es wurden auch dieses Mal bis zum angegebenen Stichtag 
eine Vielzahl von Einwendungen vorgebracht.  
 
Mittlerweile wurde der Auftrag für eine neue Norm zum barrierefreien Bauen aktuali-
siert. Der zuständige Normen-Ausschuss hat den Entwurf für ein neue DIN 18040 
Barrierefreies Bauen: 

• Teil 1: öffentlich zugängliche Gebäude 
• Teil 2: Wohnungen 

erarbeitet, die Ende 2008, Anfang 2009 als Gelbdruck vorgelegt werden. Der Teil 
„Straßen- und Verkehrsraum“ wurde vorläufig zurückgestellt. 
 
Die DIN-Normen sind technische Normen und keine Rechtsnormen. Die Anwendung 
der DIN-Normen ist freiwilliger Natur, wenn nicht der Gesetzgeber ihre Anwendung 
zwingend vorschreibt.  
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Die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz eröffnet in § 3 Absatz 3 Satz 1 LBauO die 
Möglichkeit der Einführung technischer Baubestimmungen, die zu beachten sind. 
Daraufhin hat das Ministerium der Finanzen die Verwaltungsvorschrift „Einführung 
von technischen Regeln als Technische Baubestimmungen“ erlassen. 
 
Die Verwaltungsvorschrift hat als Anlage eine Liste der technischen Baubestimmun-
gen. Die in dieser Liste aufgeführten Normen gelten allgemein verbindlich. Die Bau-
aufsichtsbehörden sind allerdings nicht gehindert, im Rahmen ihrer Entscheidungen 
zur Ausfüllung unbestimmter Rechtsbegriffe auch auf nicht eingeführte allgemein an-
erkannte Regeln der Technik zurückzugreifen. 
 
Die aktuelle Liste der Technischen Baubestimmungen kann im Internet unter 
www.fm.rlp.de (Bauen – Baurecht und Bautechnik – Bauvorschriften – Liste der 
Technischen Baubestimmungen) eingesehen werden. 
 

a. DIN 18024 
 
In den beiden Teilen der Norm DIN 18024 werden Planungsgrundlagen festge-
schrieben, die im weitesten Sinne öffentliche Anlagen und Einrichtungen betreffen. 
DIN 18024 Barrierefreies Bauen - Teil 1 -gilt für die Planung, Ausführung und Aus-
stattung von Straßen, Plätzen, Wegen, öffentlichen Verkehrsanlagen und öffentlich 
zugänglichen Grünanlagen sowie für Zugänge zu öffentlichen Verkehrsmitteln und 
Spielplätzen. DIN 18024 Barrierefreies Bauen - Teil 2 - dient der Planung, Ausfüh-
rung und Einrichtung von öffentlich zugänglichen Gebäuden oder Gebäudeteilen so-
wie von Arbeitsstätten und von deren Außenanlagen. Beide Teile gelten sinngemäß 
auch für Umbauten, Modernisierungen und Nutzungsänderungen. 
 
Diese baulichen Anlagen müssen für alle Menschen barrierefrei nutzbar sein. Die 
Nutzerinnen und Nutzer müssen in die Lage versetzt werden, von fremder Hilfe weit-
gehend unabhängig zu sein. Das gilt insbesondere für Rollstuhlbenutzerinnen und 
Rollstuhlbenutzer - auch mit Oberkörperbehinderung -, blinde und sehbehinderte 
Personen, gehörlose und hörgeschädigte Menschen, gehbehinderte Nutzerinnen und 
Nutzer, Menschen mit sonstigen Behinderungen, ältere Menschen, Kinder und klein- 
und großwüchsige Menschen. 
 

b. DIN 18025 
 
DIN 18025 Barrierefreie Wohnungen - Teil 1 - enthält die Anforderungen an Woh-
nungen für Rollstuhlbenutzerinnen und Rollstuhlbenutzer. Regelungsgegenstand der 
DIN 18025 Barrierefreie Wohnungen - Teil 2 - sind barrierefreie Wohnungen, die ins-
besondere für blinde und sehbehinderte Menschen, gehörlose und hörgeschädigte 
Personen, gehbehinderte Menschen, Menschen mit sonstigen Behinderungen, ältere 
Menschen, Kinder sowie für klein- und großwüchsige Menschen nutzbar sind. 
 
Die DIN 18025 Barrierefreie Wohnungen gilt für die Planung, Ausführung und Ein-
richtung von rollstuhlgerechten beziehungsweise sonst barrierefreien, neuen Miet- 
und Genossenschaftswohnungen und entsprechender Wohnanlagen. Sinngemäß gilt 
sie auch für: 
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- die Planung, Ausführung und Einrichtung von rollstuhlgerechten beziehungsweise 
sonst barrierefreien, neuen Wohnheimen, Aus- und Umbauten sowie Modernisie-
rungen von Miet- und Genossenschaftswohnungen und entsprechender Wohnan-
lagen und Wohnheime, 

- die Planung, Ausführung und Einrichtung von rollstuhlgerechten beziehungsweise 
sonst barrierefreien Neu-, Aus- und Umbauten sowie Modernisierungen von Ei-
gentumswohnungen, Eigentumswohnanlagen und Eigenheimen entsprechend 
dem individuellen Bedarf. 

 
Rollstuhlbenutzerinnen und Rollstuhlbenutzer - auch mit Oberkörperbehinderungen - 
müssen alle zur Wohnung gehörenden Räume und alle den Bewohnern der Wohn-
anlage gemeinsam zur Verfügung stehenden Räume befahren können. Sie müssen 
grundsätzlich alle Einrichtungen innerhalb der Wohnung und alle Gemeinschaftsein-
richtungen innerhalb der Wohnanlage nutzen können und dies weitgehend unabhän-
gig von fremder Hilfe. Weiterhin kann als besondere Vereinbarung festgehalten wer-
den, dass auch alle benachbarten, nicht für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer 
bestimmten Wohnungen sowie Gemeinschaftseinrichtungen und -räume neben den 
Anforderungen nach dieser Norm den Anforderungen nach DIN 18025 – Teil 2-  ent-
sprechen sollen. 
 

c. Weitere DIN-Normen im Überblick 
 
Im Folgenden sollen noch die für eine barrierefreie Gestaltung der Umwelt wichtigs-
ten DIN-Normen kurz benannt werden. Eine umfassende Zusammenstellung an 
Normen für das Barrierefreie Bauen bietet das: 
 
DIN-Taschenbuch 199: Barrierefreies Planen und Bauen 
5. Auflage 
Beuth-Verlag 
Burggrafenstr. 6, 10772 Berlin 
ISBN 3-410-15934-7 
114 EUR 
 
Die DIN-Normen sind aufsteigend sortiert: 
- DIN 18065: Gebäudetreppen - Definitionen, Messregeln, Hauptmaße  
- DIN 32977-1: Behinderungsgerechtes Gestalten; Begriffe und allgemeine Leitsät-

ze  
- DIN 32981: Zusatzeinrichtungen für Blinde an Straßenverkehrs-Signalanlagen 

(SVA) - Anforderungen  
- DIN 32984: Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum  
- DIN 33942: Barrierefreie Spielplatzgeräte - Sicherheitstechnische Anforderungen 

und Prüfverfahren 
- DIN 66079-4: Graphische Symbole zur Information der Öffentlichkeit, Teil 4: Gra-

phische Symbole für Behinderte  
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3. Camping- und Wochenendplätze 
 
Eine Verordnung, die aufgrund der Landesbauordnung erlassen wurde, ist die Lan-
desverordnung über Camping- und Wochenendplätze (Camping- und Wochenend-
platzverordnung - CPIV). Sie trifft eine Regelung zur Barrierefreiheit in § 5 Absatz3: 
Auf Camping- und Wochenendplätzen mit mehr als 100 Stand- oder Aufstellplätzen 
sollen im Sinne des § 2 Absatz 3 des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter 
Menschen barrierefreie sanitäre Einrichtungen vorhanden sein. 
 
 
4. Soziale Wohnraumförderung  
 
Das Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG) regelt die Förderung des 
Wohnungsbaus und anderer Maßnahmen zur Unterstützung von Haushalten bei der 
Versorgung mit Mietwohnraum, einschließlich genossenschaftlich genutzten Wohn-
raums, und bei der Bildung von selbst genutztem Wohneigentum (soziale Wohn-
raumförderung), § 1 Absatz 1 WoFG. Zielgruppe der sozialen Wohnraumförderung 
sind Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen kön-
nen und auf Unterstützung angewiesen sind, § 1 Absatz 2 SATZ 1 WoFG. Unter die-
sen Voraussetzungen unterstützt  

1. die Förderung von Mietwohnraum insbesondere Haushalte mit geringem Ein-
kommen sowie Familien und andere Haushalte mit Kindern, Alleinerziehende, 
Schwangere, ältere Menschen, behinderte Menschen, Wohnungslose und 
sonstige hilfebedürftige Personen, 

2. die Förderung der Bildung selbst genutzten Wohneigentums insbesondere 
Familien und andere Haushalte mit Kindern sowie behinderte Menschen, die 
unter Berücksichtigung ihres Einkommens und der Eigenheimzulage die Be-
lastungen des Baus oder Erwerbs von Wohnraum ohne soziale Wohnraum-
förderung nicht tragen können. (§ 1 Absatz 1 SATZ 2 WoFG) 

 
Wichtig ist die Regelung des § 6 WoFG zu den allgemeinen Fördergrundsätzen, 
denn SATZ 2 Nummer 8 bestimmt, dass bei der Förderung die Anforderungen des 
barrierefreien Bauens für die Nutzung von Wohnraum und seines Umfelds durch 
Personen, die infolge von Alter, Behinderung oder Krankheit dauerhaft oder vorüber-
gehend in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, zu berücksichtigen sind. 
 
Die soziale Wohnraumförderung von Rheinland-Pfalz besteht dementsprechend 
auch aus den drei folgenden Bereichen: 
- Wohneigentum 
- Modernisierung 
- Mietwohnungen 
 
Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten der Förderung: 
- Behördenverfahren: Förderung mit zinsgünstigen Landesdarlehen. 
- Hausbankenverfahren: Förderung mit im Zins verbilligten Immobiliendarlehen von 

Kreditinstituten. 
 
Ausführliche Informationen mit Downloads von einschlägigen Verwaltungsvorschrif-
ten, weiterführenden Broschüren und  Vordrucken finden sich auf der Website des 
Finanzministeriums unter dem Link www.fm.rlp.de/Bauen/Wohnraumfoerderung/. 
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Bis zur Föderalismusreform war in den §§ 38 – 43 WoFG die Zuweisung von Bun-
desmitteln geregelt. Den Ländern stehen nunmehr nach Artikel 143c Absatz 1 Satz 1 
des Grundgesetzes ab dem 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2019 für den 
durch die Abschaffung der Finanzhilfen zur sozialen Wohnraumförderung bedingten 
Wegfall der Finanzierungsanteile des Bundes jährlich Beträge aus dem Haushalt des 
Bundes zu, § 1 des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Fi-
nanzhilfen (EntflechtG). 
 
§ 2 Absatz 2 EntflechtG regelt weiter, dass mit der Beendigung der Finanzhilfen des 
Bundes zur Wohnraumförderung den Ländern ab dem 1. Januar 2007 bis zum 31. 
Dezember 2013 jährlich ein Betrag von 518.200.000 Euro aus dem Haushalt des 
Bundes zusteht. Mit diesem Betrag sind auch die Mittel zur Ausfinanzierung der vom 
Bund bis 2006 eingegangenen Verpflichtungen abgegolten. 
 
 

II. Barrierefreiheit im Bereich Verkehr 
 
1. Straßenverkehr 
 
Regelungen für einen barrierefreien Straßenverkehr finden sich im Bundesfernstra-
ßengesetz (FStrG), im Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz (LStrG und in der 
dazugehörigen Landesverordnung über Mindestvoraussetzungen für die Berücksich-
tigung der Belange der Kinder, der Personen mit Kleinkindern und der behinderten 
und alten Menschen beim Neu- oder Ausbau von Straßen (StrBauMindVorV). 
 
Adressaten der Regelungen sind die Träger der Straßenbaulast. Die Straßenbaulast 
ist folgendermaßen verteilt: 
- Für Bundesstraßen: der Bund (§ 5 Absatz 1 SATZ 1 StrG) 
- für Landesstraßen: das Land (§ 12 Absatz 1 LStrG) 
- für Kreisstraßen: Landkreise und kreisfreie Städte (§ 12 Absatz 2 LStrG) 
- für Ortsdurchfahrten: Gemeinden mit mehr als 80.000 Einwohnern (für Bundes-

straßen: § 5 Absatz 2 SATZ 1 FStrG; für Landes- und Kreisstraßen: § 12 Absatz 3 
SATZ 1 LStrG). Das ist die Grundregel. Für den Bereich der Straßenbaulast bei 
Ortsdurchfahrten sind die Regelungen sehr komplex, so dass bei Unklarheiten in 
diesem Bereich die Vorschriften des § 5 FStrG und des § 12 LStrG zu Rate ge-
zogen werden sollten. 

- für Gemeindestraßen: die Gemeinden (§ 14 LStrG) 
- für sonstige Straßen: der Eigentümer, es sei denn die Straßenaufsichtsbehörde 

bestimmt im Benehmen mit der Gemeinde einen anderen mit dessen Zustimmung 
als Träger der Straßenbaulast (§ 15 Absatz 1 LStrG) 

 
Diese Verteilung der Straßenbaulast gilt immer dann, soweit nicht die Baulast ande-
ren nach gesetzlichen Vorschriften oder öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen obliegt 
(§ 1 Absatz 1 SATZ 1 FStrG, § 16 Absatz 1 LStrG). Dies kann zum Beispiel dann der 
Fall sein, wenn der Bund und das Land in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag eine 
andere Vereinbarung getroffen haben. 
 
In § 3 Absatz 1 FStrG ist geregelt: 
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Die Straßenbaulast umfasst alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Bundesfern-
straßen zusammenhängenden Aufgaben. Die Träger der Straßenbaulast haben nach 
ihrer Leistungsfähigkeit die Bundesfernstraßen in einem dem regelmäßigen Ver-
kehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder 
sonst zu verbessern; dabei sind die sonstigen öffentlichen Belange einschließlich des 
Umweltschutzes sowie behinderter und anderer Menschen mit Mobilitätsbeeinträch-
tigung mit dem Ziel, möglichst weitreichende Barrierefreiheit zu erreichen, zu berück-
sichtigen. 
 
Eine sehr ähnliche Regelung findet sich in § 11 Absatz 3 SATZ 1 LStrG: 
Der Träger der Straßenbaulast hat die Straßen nach den Erfordernissen der Sicher-
heit und Ordnung zu bauen; beim Neu- oder Ausbau von Straßen sind die besonde-
ren Belange der Kinder, der Personen mit Kleinkindern sowie der behinderten und 
alten Menschen im Rahmen der technischen Möglichkeiten zu berücksichtigen mit 
dem Ziel, eine möglichst weit reichende Barrierefreiheit zu erreichen, soweit nicht 
überwiegende andere öffentliche Belange, insbesondere Erfordernisse der Verkehrs-
sicherheit, entgegenstehen.  
 
Eine spezielle Regelung zur Sondernutzung von Straßen findet sich in § 41 LStrG. 
Dabei legt Absatz 1 fest, dass der Gebrauch der Straße über den Gemeingebrauch 
hinaus (Sondernutzung) der Erlaubnis bedarf. Gemäß Absatz 2 Satz 3 soll die Er-
laubnis nicht erteilt werden, wenn Kinder, Personen mit Kleinkindern oder behinderte 
oder alte Menschen durch die Sondernutzung in der Ausübung des Gemein-
gebrauchs erheblich beeinträchtigt würden. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, 
wenn durch das Aufstellen von Tischen und Stühlen der Durchgang auf dem Geh-
weg für einen Rollstuhlnutzer oder eine Rollstuhlnutzerin unmöglich wird. 
 
Auch hat das Land Rheinland-Pfalz von der Ermächtigung in § 11 Absatz 6 LStrG 
Gebrauch gemacht und 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 (StrBauMind-
VorV) erlassen. 
 
§ 1 StrBauMindVorV legt die allgemeinen Anforderungen fest: 
(1) Im Rahmen der technischen Möglichkeiten ist sicherzustellen, dass Kinder, Per-
sonen mit Kleinkindern sowie behinderte und alte Menschen öffentliche Straßen im 
Sinne des Landesstraßengesetzes möglichst ungefährdet sowie barrierefrei im Sinne 
des § 2 Absatz 3 des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen be-
nutzen können. 
 
(2) Diese Anforderungen gelten grundsätzlich beim Neubau öffentlicher Straßen. 
Beim Ausbau öffentlicher Straßen sollen diese Anforderungen berücksichtigt werden. 
 
Die Verordnung trifft im Anschluss detaillierte Regelungen über die Beschaffenheit 
von 
- Gehwegen, 
- Borden, 
- Fußgängerüberwegen und –furten, Verkehrsinseln, 
- Fußgängerunter- und –überführungen, 
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- Stellplätzen für Personenkraftwagen und 
- Zugängen zu besonderen öffentlichen Einrichtungen. 
 
 
2. öffentlicher Personenverkehr 
 
Der öffentliche Personenverkehr gliedert sich in den öffentlichen Personennahver-
kehr und den öffentlichen Personenfernverkehr. 
 
Öffentlicher Personennahverkehr ist die allgemein zugängliche Beförderung von Per-
sonen mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr, die überwiegend dazu bestimmt sind, 
die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr zu befriedigen. Das 
ist im Zweifel der Fall, wenn in der Mehrzahl der Beförderungsfälle eines Verkehrs-
mittels die gesamte Reichweite 50 Kilometer oder die gesamte Reisezeit eine Stunde 
nicht übersteigt. 
 
Diese Begriffsbestimmung findet sich mit geringen Abweichungen in § 2 des Geset-
zes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisie-
rungsgesetz – RegG), § 1 Absatz 2 des Landesgesetzes über den öffentlichen Per-
sonennahverkehr (Nahverkehrsgesetz – NVG), in § 8 Absatz 1 des Personenbeför-
derungsgesetzes (PBefG) und in § 2 Absatz5 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes. 
 
Eine ausdrückliche Begriffsbestimmung für den öffentlichen Personenfernverkehr 
findet sich nicht. Sie lässt sich aber leicht aus der Definition des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs ableiten: 
Um Fernverkehr handelt es sich im Zweifel, wenn in der Mehrzahl der Beförderungs-
fälle eines Verkehrsmittels die gesamte Reichweite 50 Kilometer oder die gesamte 
Reisezeit eine Stunde übersteigt. 
 

a. Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) und Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 
(EBO) 
 
Das Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG) findet Anwendung für die Eisenbahnen der 
Deutschen Bahn AG und für nicht-bundeseigene Eisenbahnen des Schienenperso-
nenfern- und -nahverkehrSatzDas Gesetz enthält keinerlei Hinweise auf die Berück-
sichtigung mobilitätseingeschränkter Menschen. In § 3 AEG heißt es lediglich, dass 
Eisenbahnen dem öffentlichen Verkehr dienen, wenn sie als Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen gewerbs- oder geschäftsmäßig betrieben werden und jedermann sie nach 
ihrer Zweckbestimmung zur Personen- oder Güterbeförderung benutzen kann.  
 
Jedoch wurde aufgrund der AEG die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) 
erlassen, die in § 2 Absatz 3 EBO folgende Regelung trifft: 
„Die Vorschriften dieser Verordnung sind so anzuwenden, dass die Benutzung der 
Bahnanlagen und Fahrzeuge durch behinderte Menschen und alte Menschen sowie 
Kinder und sonstige Personen mit Nutzungsschwierigkeiten ohne besondere Er-
schwernis ermöglicht wird. Die Eisenbahnen sind verpflichtet, zu diesem Zweck Pro-
gramme zur Gestaltung von Bahnanlagen und Fahrzeugen zu erstellen, mit dem Ziel, 
eine möglichst weitreichende Barrierefreiheit für deren Nutzung zu erreichen. Dies 
schließt die Aufstellung eines Betriebsprogramms mit den entsprechenden Fahrzeu-
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gen ein, deren Einstellung in den jeweiligen Zug bekannt zu machen ist. Die Aufstel-
lung der Programme erfolgt nach Anhörung der Spitzenorganisationen von Verbän-
den, die nach § 13 Absatz 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) aner-
kannt sind. Die Eisenbahnen übersenden die Programme über ihre Aufsichtsbehör-
den an das für das Zielvereinbarungsregister zuständige Bundesministerium. Die 
zuständigen Aufsichtsbehörden können von den Sätzen 2 und 3 Ausnahmen zulas-
sen.“ 
 
Bereits im Jahr 2005 kam es in der Folge zu einem Programm der Deutschen Bahn 
AG zum barrierefreien Reisen. Kernaussage des Programms ist, dass Menschen mit 
Behinderungen für die Deutsche Bahn AG eine bedeutende Kunden- und damit Ziel-
gruppe darstellen, deren spezifischen Bedürfnisse bei der strategischen Ausrichtung, 
der Produktentwicklung und Serviceimplementierung jetzt und in Zukunft grundsätz-
lich berücksichtigt werden. Inhaltlich bemüht sich die DB AG schwerpunktmäßig um 
einen barrierefreien Fern-, Nah- und Stadtverkehr und die barrierefreie Infrastruktur 
in Personenbahnhöfen. 
 
Im Rahmen der sukzessiven Umsetzungsplanung der im Programm näher aufgeführ-
ten Maßnahmen wurde eine Arbeitsgruppe, bestehend aus den Fachabteilungen der 
verschiedenen Unternehmensbereiche sowie Vertreterinnen und Vertretern des 
Deutschen Behindertenrats gebildet, die ca. 2-3 mal pro Jahr Detailfragen der anste-
henden Umsetzungsmaßnahmen abstimmt. Ein wichtiges Thema ist dabei die Priori-
tätensetzung, die den weiteren Umsetzungsplanungen zu Grunde zu legen ist. 
 
Weiterhin veröffentlicht die Deutsche Bahn AG jeweils zum Jahresende, beginnend 
2005, eine Zwischenbilanz, in der die Umsetzungsmaßnahmen vorgestellt werden. 
Auf der Website www.bahn.de finden sich unter dem Link „Handicap“ diese Zwi-
schenbilanzen und neben ausführlichen Informationen zu dem Thema barrierefreies 
Reisen auch weitergehende Informationen zu dem Programm der DB AG, das dort 
auch heruntergeladen werden kann.  
 
Die Deutsche Bahn AG plant 2009 eine grundsätzliche Überarbeitung des Pro-
gramms, so dass zum 01.01.2010 ein neues Programm auf Grundlage der Erfahrun-
gen mit diesem ersten Programm vorgelegt werden kann.  
 

b. Nahverkehrsgesetz (NVG) 
 
Allgemeine Rechtsgrundlage für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in 
Rheinland-Pfalz ist das Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr 
(Nahverkehrsgesetz – NVG).  
 
§ 3 NVG bestimmt die allgemeinen Leitlinien. Dort ist in Absatz7 SATZ 1 geregelt, 
dass bei der Planung und Ausgestaltung der Verkehrsinfrastruktur, der Beschaffung 
von Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs und der Gestaltung der An-
gebote des öffentlichen Personennahverkehrs die Belange von behinderten und al-
ten Menschen, von Kindern, von Familien mit Kindern und von Frauen besonders 
berücksichtigt werden sollen. Soweit die in Satz 1 genannten Bereiche noch nicht 
barrierefrei gestaltet sind, sollen sie schrittweise entsprechend den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik so weit wie möglich barrierefrei umgestaltet werden. 
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Eine weitere wichtige Regelung ist § 8 NVG über Nahverkehrspläne. Im Nahver-
kehrsplan sollen die Ziele und Rahmenvorgaben für die Entwicklung des öffentlichen 
Personennahverkehrs festgelegt werden, § 8 Absatz 1 SATZ3 NVG. Der Nahver-
kehrsplan soll gemäß § 8 Absatz 2 SATZ 2 Nr. 10 NVG Aussagen über die Berück-
sichtigung der Belange von behinderten und alten Menschen, von Kindern, von Fa-
milien mit Kindern und von Frauen enthalten. An der Aufstellung des Plans sollen 
gemäß § 8 Absatz 3 SATZ 2 Nr. 9 NVG die örtlich tätigen Verbände behinderter 
Menschen beratend mitwirken. 
 

c. Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 
 
Weitere wesentliche Rechtsgrundlage für den öffentlichen Personennahverkehr ist 
das bundesweit geltende Personenbeförderungsgesetz (PBefG), das aber nur für die 
in § 1 PBefG aufgeführten Transportmittel anwendbar ist.  
 
Unternehmer oder Unternehmen, die eine dieser Verkehrsarten anbieten wollen, be-
dürfen gemäß § 2 PBefG einer Genehmigung. Diese Genehmigung muss beantragt 
werden. Gemäß § 12 Absatz 1 Nr. 1c PBefG muss der Antrag in allen Fällen eine 
Darstellung der Maßnahmen zur Erreichung der möglichst weitreichenden barriere-
freien Nutzung des beantragten Verkehrs entsprechend den Aussagen im Nahver-
kehrsplan (§ 8 Absatz 3 Satz 3 PBefG) enthalten. Bei diesem Nahverkehrsplan han-
delt es sich um den gemäß § 8 NVG aufgestellten Plan (§ 8 Absatz 3 SATZ 2 
PBefG). 
 
Die Regelung des § 8 Absatz 3 SATZ3 PBefG lautet wie folgt: 
Der Nahverkehrsplan hat die Belange behinderter und anderer Menschen mit Mobili-
tätsbeeinträchtigung mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öffentli-
chen Personennahverkehrs eine möglichst weitreichende Barrierefreiheit zu errei-
chen; im Nahverkehrsplan werden Aussagen über zeitliche Vorgaben und erforderli-
che Maßnahmen getroffen. 
 
Auch hier findet sich in Satz 4 wieder die bedeutende Regelung, dass bei der Auf-
stellung des Nahverkehrsplans Behindertenbeauftragte oder Behindertenbeiräte der 
Aufgabenträger soweit vorhanden anzuhören sind. Dieses Mitwirkungsrecht ist des-
halb so wichtig, weil gemäß § 13 Absatz2a PBefG die Erteilung der Genehmigung 
versagt werden kann, wenn der beantragte Verkehr mit einem Nahverkehrsplan nach 
§ 8 Absatz 3 Satz 2 und 3 nicht in Einklang steht. 
 
Bei der Aufstellung des Nahverkehrsplans sollte deshalb von Seiten der Behinder-
tenvertretung darauf geachtet werden, dass die Barrierefreiheit nicht nur allgemein 
im Vorwort und der Zielstellung erwähnt wird, sondern dass auch in dem Kapitel über 
konkrete Maßnahmen ausdrückliche Regelungen die Barrierefreiheit betreffend fest-
geschrieben werden. 
 
Im Jahr 2009 wird die Europäische Nahverkehrsverordnung über öffentliche Perso-
nenverkehrsdienste auf Schiene und Straße in Kraft treten. Diese Verordnung hat 
zum Ziel, den Wettbewerb im ÖPNV einzuführen. Sie wird einen neuen Rechtsrah-
men für den öffentlichen Personennahverkehr bilden und erhebliche Auswirkungen 

- 22 - 



auf die Genehmigungspraxis und die Einführung wettbewerblicher Vergabeverfahren 
haben. Wettbewerbliche Elemente im ÖPNV können durchaus dazu beitragen, die 
Leistung wirtschaftlicher und für die Nutzerin und den Nutzer attraktiver zu erbringen. 
Gerade dann wird es aber von entscheidender Bedeutung sein, dass in den Nahver-
kehrsplänen die Barrierefreiheit detailliert festgeschrieben ist, da sonst die große Ge-
fahr besteht, dass aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten heraus das Niveau der Bar-
rierefreiheit heruntergefahren wird.  
 
Der Deutsche Behindertenrat hat die Broschüre „Standards der Barrierefreiheit für 
den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)“ herausgegeben. Dort finden sich um-
fassende Informationen, die auch für die Mitsprache bei der Erstellung von Nahver-
kehrsplänen nützlich sein können. Die Broschüre ist auf der Website des deutschen 
Behindertenrates (www.deutscherbehindertenrat.de) unter dem Link „Service“ zu fin-
den. 
 

d. Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab) 
 
Aufgrund des Personenbeförderungsgesetzes wurde die Verordnung über den Bau 
und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab) erlassen.  
 
§ 3 BOStrab regelt die allgemeinen Anforderungen an den Bau der Betriebsanlagen 
und Fahrzeuge. Absatz5 bestimmt, dass zu den baulichen Anforderungen auch 
Maßnahmen gehören, die Behinderten, älteren oder gebrechlichen Personen, wer-
denden Müttern, Kindern und Fahrgästen mit kleinen Kindern die Benutzung der Be-
triebsanlagen und Fahrzeuge ohne besondere Erschwernis ermöglichen. Einrichtun-
gen für diese Personen sollen durch Hinweise gekennzeichnet sein. 
 
Darüber hinaus beinhaltet die Verordnung im § 31 Absatz 3 BOStrab eine Vorschrift 
zur Gestaltung von Haltestellen, die wenigstens auf ein Mindestmaß von Barriere-
freiheit hinweist: Haltestellen ebenerdiger Strecken sollen ohne Stufen zugänglich 
sein. Haltestellen in Hoch- oder Tieflage sollen auch über Aufzüge erreichbar sein. 
 

e. Zulassung von Omnibussen 
 
Die Zulassung von Omnibussen richtet sich nach der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO). Dort wird auch definiert, dass Omnibusse, genauer gesagt Kraft-
omnibusse, Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen 
außer dem Fahrersitz sind (§ 30d Absatz 1 StVZO). 
 
Wichtige Regelungen für die Belange behinderter Menschen finden sich in § 30d Ab-
satz 3 und 4: 
 
In Absatz 3 ist geregelt, dass Kraftomnibusse den im Anhang zu dieser Vorschrift 
genannten Bestimmungen entsprechen müssen. Und Absatz 4 bestimmt, dass Kraft-
omnibusse mit Stehplätzen, die die Beförderung von Fahrgästen auf Strecken mit 
zahlreichen Haltestellen ermöglichen und mehr als 22 Fahrgastplätze haben, zusätz-
lich den Vorschriften über technische Einrichtungen für die Beförderung von Perso-
nen mit eingeschränkter Mobilität nach den im Anhang zu dieser Vorschrift genann-
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ten Bestimmungen entsprechen müssen. Dies gilt für andere Kraftomnibusse, die mit 
technischen Einrichtungen für die Beförderung von Personen mit eingeschränkter 
Mobilität ausgestattet sind, entsprechend. 
 
In der Anlage wiederum wird auf die Anhänge I bis VI und VII der Richtlinie 
2001/85/EG, die so genannte Omnibus-Richtlinie, verwiesen. Mit der Richtlinie 
2001/85/EG werden zahlreiche technische Details vorgegeben, die in der Hauptsa-
che die Sicherheit der Fahrgäste gewährleisten sollen. Darin enthalten sind auch 
technische Vorgaben für die Nutzung der Fahrzeuge durch Menschen mit Mobilitäts-
einschränkungen. 
 
Der wichtigste Anhang für behinderte Menschen ist der „Anhang VII Vorschriften für 
technische Einrichtungen für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität“, der dezidierte 
Anforderungen hinsichtlich Zugänglichkeit, Fahrgastraumgestaltung und Kommunika-
tionsvorrichtungen beschreibt.  
 
Leider gilt der Anhang VII der Richtlinie nicht für alle Buskategorien, sondern obliga-
torisch zunächst nur für solche der Klasse I. Das sind Fahrzeuge, die zusätzlich zum 
Fahrer mehr als 22 Fahrgäste befördern können, Stehplätze aufweisen und für Stre-
cken mit zahlreichen Haltestellen ausgelegt sind, also klassische Linienbusse im 
Stadtverkehr (vergleiche § 30d Absatz 4 StVZO). Hingegen bleiben Überland- und 
Reisebusse (Klasse II und III) davon zunächst unberührt. Gleiches gilt für Fahrzeuge 
mit bis zu 22 Fahrgästen (Klasse A mit Stehplätzen, Klasse B ohne Stehplätze). Al-
lerdings besagt die EU-Richtlinie auch, dass wenn andere Fahrzeuge, als Fahrzeuge 
der Klasse I mit Einrichtungen für Personen mit eingeschränkter Mobilität und/oder 
Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer ausgestattet sind, diese Fahrzeuge den ein-
schlägigen Vorschriften des Anhangs VII entsprechen müssen. 
 
Über den Anhang VII hinaus finden sich im allgemeinen Teil der Busrichtlinie noch 
weitere Bestimmungen hinsichtlich der Nutzung von Omnibussen durch mobilitäts-
eingeschränkte Menschen. Diese Vorschriften gelten für alle Buskategorien, also 
nicht nur für große Stadtbusse.  
 
Eine ausführliche Darstellung der wichtigsten Zulassungsvorschriften der Richtlinie 
im Hinblick auf Fahrgäste mit Mobilitätsbeeinträchtigungen finden sich in der bereits 
erwähnten Broschüre des Instituts für barrierefreie Gestaltung und Mobilität (Ab-
schnitt 1.I). 
 
Die Regelungen der EU-Richtlinie sind hinsichtlich der Zugänglichkeit und Nutzbar-
keit des öffentlichen Personenverkehrs von großer Bedeutung. Die darin enthaltenen 
Standards können aber dennoch nicht als optimale Lösungen aufgefasst werden. 
Was im Zusammenhang mit der Erstellung von Nahverkehrsplänen und der Ver-
handlung von Zielvereinbarungen aber bedeutsam ist, das ist der Sachverhalt, dass 
die Verbände und Beauftragten der Menschen mit Behinderungen mit der EU-
Busrichtlinie auf verbindliche Mindeststandards verweisen können. So kann bei-
spielsweise jegliche Diskussion über die Notwendigkeit einer fahrzeuggebundenen 
Einstiegshilfe unterbleiben, weil diese Frage durch EU-Recht abschließend im Sinne 
behinderter Menschen geklärt ist.  
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Mitnahme von Rollstuhlnutzerinnen und –nutzern in Stadtlinienbussen 
 
Mit der EU-Omnibusrichtlinie (2001/85 EG) wurde ab Februar 2005 verbindlich vor-
geschrieben, dass europaweit im Stadtverkehr nur noch Omnibusse zugelassen 
werden, die für die Mitnahme mobilitätseingeschränkter Menschen eingerichtet sind. 
In der Regel sind das Niederflurbusse mit einer Klapprampe zum Einstieg in den 
Bus. Auch für den Rollstuhlstellplatz sind technische Anforderungen geregelt, die die 
Sicherheit bei der Fahrt gewährleisten. Die Umsetzung erfolgt meist durch eine er-
höhte Rückenlehne am Rollstuhlplatz, die einen Schutz vor dem Umkippen des Roll-
stuhls beim Bremsen des Busses ermöglicht. 
 
Die Umsetzung in Deutschland der EU-Richtlinie erfolgte durch eine Modifizierung 
der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), die zum 15. Februar 2005 in 
Kraft getreten ist. Dabei wurde auch der § 34a StVZO geändert, nachdem „in Kraft-
omnibussen nicht mehr Personen und Gepäck befördert werden dürfen, als im Fahr-
zeugschein Plätze eingetragen sind und die im Fahrzeug angeschriebenen Zahlen 
der Sitzplätze, Stehplätze und Stellplätze für Rollstühle sowie die Angaben für die 
Höchstmasse des Gepäcks ausweisen“. Laut Bußgeldkatalog wird ein Verstoß ge-
gen diese Vorschrift mit Geldstrafen sowie eine Eintragung in das Verkehrszentralre-
gister geahndet. 
 
Einige Verkehrsunternehmen haben diese Regelung streng zunächst umgesetzt, in 
dem nur noch ein Rollstuhlnutzer pro Bus mitgenommen wurde, obwohl in den übli-
chen Niederflurbussen ausreichend Platz für zwei bis drei Personen mit Rollstuhl ist. 
Dieses Vorgehen hat in der Kommunalpolitik, bei den Interessenvertretungen behin-
derter Menschen und in der Presse zu Unverständnis und kritischen Reaktionen ge-
führt. 
 
Mittlerweile wurde der § 34a StVZO wird dahingehend geändert, dass in Bussen 
mehr als ein Rollstuhlnutzer mitgenommen werden darf, wenn der Platz dafür vor-
handen ist. Die Lösung sieht vor, dass weitere Rollstuhlnutzer die ansonsten immer 
schon üblichen Stellplätze in Bussen benutzen können, wenn der nach der EU-
Richtlinie ausgezeichnete Stellplatz für Rollstuhlfahrer schon besetzt ist. Dies seit 1. 
Juni 2008 gültige Änderung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung regelt, dass 
die Gesamtzahl an Personen, egal ob sie stehen oder im Rollstuhl sitzen, das ent-
scheidende Kriterium für einen Verstoß gegen das Gesetz ist (In Kraftomnibussen 
dürfen nicht mehr Personen und Gepäck befördert werden, als in der Zulassungsbe-
scheinigung Teil I Sitz- und Stehplätze eingetragen sind und die jeweilige Summe 
der im Fahrzeug angeschriebenen Fahrgastplätze sowie die Angaben für die 
Höchstmasse des Gepäcks ausweisen“, § 34a, Abs. 1 StVZO) 
 

f. Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs 
 
Gemäß § 5 des Gesetzes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahver-
kehrs (RegG) erhalten die Länder jährlich einen Anteil des Mineralölsteueraufkom-
mens des Bundes zur Finanzierung des ÖPNV.  
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Eine weitere wesentliche Finanzierungsquelle leitete sich von einer Vorgabe des 
Grundgesetzes ab: Nach Artikel 104a Absatz4 GG (alte Fassung) konnte der Bund 
den Ländern Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen der Länder und 
Gemeinden gewähren, die u. a. zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums er-
forderlich waren. Diese hier als Möglichkeit formulierte Gewährung von Finanzhilfen 
wurde durch das Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Ver-
kehrsverhältnisse der Gemeinden (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz – GVFG) 
zur festen Dauerregelung gemacht. Mit der Föderalismusreform wurde unter ande-
rem auch diese Finanzhilfe abgeschafft. Den Ländern stehen nunmehr nach Artikel 
143c Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes ab dem 1. Januar 2007 bis zum 31. De-
zember 2019 für den durch die Abschaffung der Finanzhilfen zur Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse der Gemeinden bedingten Wegfall der Finanzierungsanteile 
des Bundes jährlich Beträge aus dem Haushalt des Bundes zu, § 1 Gesetz zur Ent-
flechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (EntflechtG). 
 
In § 2 Absatz 1 EntflechtG ist weiter geregelt, dass mit der Beendigung der Finanzhil-
fen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der 
Gemeinden den Ländern ab dem 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2013 jähr-
lich ein Betrag von 1.335.500.000 Euro aus dem Haushalt des Bundes zusteht. Der 
Bund führt im Rahmen seiner Zuständigkeit die besonderen Programme nach § 6 
Absatz 1 und § 10 Absatz 2 Satz 1 und 3 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgeset-
zes (GVFG) fort. 
 
Für die Umsetzung von Barrierefreiheit ist  das Gemeindefinanzierungsgesetzes von 
großer Bedeutung, denn nach § 3 Nummer 1d GVFG ist Voraussetzung der Förde-
rung, dass die Belange behinderter und anderer Menschen mit Mobilitätsbeeinträch-
tigung berücksichtigt und den Anforderungen der Barrierefreiheit möglichst weitrei-
chend entspricht. Die nun folgenden Sätze 2 und 3 sind dabei von entscheidender 
Bedeutung: Bei der Vorhabeplanung sind die zuständigen Behindertenbeauftragten 
oder Behindertenbeiräte anzuhören. Verfügt eine Gebietskörperschaft nicht über Be-
hindertenbeauftragte oder Behindertenbeiräte sind stattdessen die entsprechenden 
Verbände im Sinne des § 5 des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) anzuhö-
ren. 
 
In Rheinland-Pfalz wird das Gemeindefinanzierungsgesetzes durch das geplante 
Landesgesetz zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der kommunalen Gebiets-
körperschaften (LVVG) ersetzt. Hier befinden sich gleichwertige Regelungen zur Bar-
rierefreiheit und zur Beteiligung von kommunalen Behindertenbeiräten und –
beauftragten sowie von Verbänden wie im GVFG.  
 
 
3. Luftverkehr 
 

a. Luftverkehrsgesetz (LuftVG) 
 
Regelungen finden sich im Luftverkehrsgesetz (LuftVG), zum einen zur barrierefreien 
Gestaltung der Gebäude und zum anderen der Flugzeuge an sich. Adressaten sind 
also private Unternehmer, so dass ein Rückgriff auf die Regelungen des BGG nur 
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mittels der dort festgelegten Möglichkeit von Zielvereinbarungen (vergleiche § 5 
BGG) in Betracht kommt. 
 
§ 19d LuftVG regelt: 
Die Unternehmer von Flughäfen haben für eine gefahrlose und leicht zugängliche 
Benutzung von allgemein zugänglichen Flughafenanlagen, Bauwerken, Räumen und 
Einrichtungen durch Fluggäste Sorge zu tragen. Dabei sind die Belange von behin-
derten und anderen Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung besonders zu berück-
sichtigen, mit dem Ziel, Barrierefreiheit zu erreichen. Die Einzelheiten der Barriere-
freiheit können durch Zielvereinbarungen im Sinne des § 5 des Behindertengleich-
stellungsgesetzes festgelegt werden. 
 
§ 20b LuftVG bestimmt: 
Die Luftfahrtunternehmen, die Luftfahrzeuge mit mehr als 5,7 Tonnen Höchstgewicht 
betreiben, haben für eine gefahrlose und leicht zugängliche Benutzung der Luftfahr-
zeuge Sorge zu tragen. Dabei sind die Belange von behinderten und anderen Men-
schen mit Mobilitätsbeeinträchtigung besonders zu berücksichtigen, mit dem Ziel, 
Barrierefreiheit zu erreichen. § 9 Absatz 2 des Luftsicherheitsgesetzes gilt entspre-
chend. Die Einzelheiten der Barrierefreiheit können durch Zielvereinbarungen im 
Sinne des § 5 des Behindertengleichstellungsgesetzes festgelegt werden. 
 
Bislang wurden folgende Zielvereinbarungen in diesem Bereich abgeschlossen: 
- Zielvereinbarung vom 02.04.2005: Barrierefreie Gestaltung des Baden-Airparks 
- Zielvereinbarung vom 02.07.2007: Barrierefreier Shuttleverkehr zwischen Flughafen 
Frankfurt-Hahn - Mainz Hauptbahnhof - Flughafen Frankfurt 
 

b. VERORDNUNG (EG) Nr. 1107 über die Rechte von behinderten Flugreisenden 
und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität  
 
Der Europäische Rat hat am 9. Juni 2006 eine Verordnung über die Rechte behin-
derter und mobilitätseingeschränkter Flugreisender beschlossen. Diese wurde im 
Amtsblatt der EU am 26. Juli 2006 veröffentlicht. Anders als eine Richtlinie ist eine 
Verordnung unmittelbar auf die nationale Gesetzgebung der Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union anzuwenden. 
 
Die Verordnung gilt seit 26. Juli 2008. Regelungen, die die Nichtdiskriminierung be-
hinderter und mobilitätseingeschränkter Flugreisender betreffen, gelten jedoch be-
reits seit Juli 2007. Einem behinderten oder mobilitätseingeschränkten Flugpassagier 
kann nunmehr wegen der Behinderung beziehungsweise Mobilitätsbeeinträchtigung 
weder eine Buchung für einen Flug ab oder zu einem unter die Verordnung fallenden 
Flughafen noch die Mitnahme verweigert werden, sofern der oder die Betreffende in 
Besitz eines gültigen Flugscheins und einer gültigen Buchung ist. 
 
Das Recht auf Beförderung ist jedoch nicht absolut. Der Transport darf allerdings nur 
verweigert werden, um geltenden, auf internationaler, gemeinschaftlicher oder natio-
naler Ebene gesetzlich festgelegten Sicherheitsanforderungen nachzukommen oder 
wenn wegen der Größe des Luftfahrzeugs oder seiner Türen die Anbordnahme oder 
die Beförderung physisch unmöglich sind. Somit dürfen sich die Fluggesellschaften 
nicht mehr auf ihre eigenen Sicherheitsbestimmungen berufen, um die Verweigerung 
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der Buchung oder Anbordnahme zu rechtfertigen. Bei einer Weigerung aus Gründen 
der Luftfahrzeuggröße oder des gerechtfertigten Fehlens von Kabinenbesatzungs-
mitgliedern müssen dem behinderten Menschen oder der Person mit Mobilitätsein-
schränkung Alternativen vorgeschlagen werden. Ein finanzieller Schaden darf dem 
betroffenen Fluggast hieraus nicht erwachsen.  
 
Die Verordnung verpflichtet das Luftfahrtunternehmen, die Sicherheitsbestimmun-
gen, wie sie der Beförderung behinderter oder mobilitätseingeschränkter Passagiere 
zugrunde liegen, öffentlich und in barrierefreien Formaten zugänglich zu machen 
(dies gilt auch für das Reiseunternehmen). Hier will der Gesetzgeber gewährleisten, 
dass die Regeln transparent werden und Missbrauch durch solche Unternehmen 
weitgehend ausgeschlossen wird, denen nicht ernsthaft an der Beförderung von be-
hinderten oder mobilitätseingeschränkten Flugreisenden gelegen ist. 
 
Weiterhin muss den behinderten und mobilitätseingeschränkten Passagieren unent-
geltlich die Hilfe gewährleistet werden, die sie benötigen, um den Luftverkehr wirklich 
nutzen zu können. Dazu gehören u. a. der Transport vom Abfertigungsschalter zum 
Flugzeug, die Erledigung der Abfertigung, das Besteigen bzw. das Verlassen des 
Luftfahrzeugs mit Hilfe von Lifts, Rollstühlen oder sonstigen benötigten Hilfen, der 
Gang zu Toiletten, das Erreichen von Anschlussflügen oder die Abfertigung aller 
notwendigen Ausrüstungen, wie elektrische Rollstühle (sofern diese 48 Stunden zu-
vor angemeldet wurden und an Bord genügend Platz ist).  Die Hilfebedürftigkeit muss 
stets spätestens 48 Stunden vor Abflug dem betreffenden Luftfahrt- oder Reiseunter-
nehmen angemeldet werden. Die Anmeldung gilt gleichzeitig auch für den Rückflug.  
 
Die Verordnung gilt für Flughäfen mit mehr als 150 000 Passagieren pro Jahr. Auf 
diesen Flughäfen sollen Ankunfts- und Abfahrtsorte bestimmt werden, an denen be-
hinderte Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität ohne Schwierigkei-
ten ihre Ankunft auf dem Flughafen bekannt geben und um Hilfe bitten können.  
 
Schließlich verlangt die Verordnung von den Leitungsorganen von Flughäfen, Quali-
tätsstandards für ihre Hilfeleistungen aufzustellen und zu veröffentlichen. Die Quali-
tätsstandards sind im engen Zusammenwirken mit den Behindertenorganisationen 
festzulegen. 
 
Wenn Behinderte oder Personen mit eingeschränkter Mobilität der Auffassung sind, 
dass ihre Rechte missachtet wurden, können sie dies der Leitung des Flughafens 
oder dem betreffenden Luftfahrtunternehmen zur Kenntnis bringen. Wenn sie dort 
keine zufrieden stellende Lösung erreichen, sind ab dem 26. Juli 2008 Beschwerden 
bei den von den Mitgliedstaaten benannten Beschwerde- und Durchsetzungsstellen 
möglich. 
 
Die offizielle Beschwerde- und Durchsetzungsstelle für Vorkommnisse an deutschen 
Flughäfen, bei deutschen Luftfahrtunternehmen oder bei von deutschen Flughäfen 
abfliegenden Luftfahrtunternehmen eines nicht EU-Staates ist das Luftfahrt-
Bundesamt (LBA). Informationen zur Beschwerdestelle gibt es im Internet unter: 
www.lba.de/cln_009/nn_311258/DE/Buerger__Service/Fluggastrechte/Mobilitaetsein
schraenkung/Mobilitaetseinschraenkung.html 
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III. Barrierefreiheit bei Wahlen 
 
Die Barrierefreiheit bezieht sich hier zum einen auf einen barrierefreien Zugang der 
Wahlräume und zum anderen auf eine barrierefreie Möglichkeit der Stimmabgabe. 
 
 
1. Barrierefreier Zugang zu den Wahlräumen 
 
Die Wahlräume sollen nach den örtlichen Verhältnissen so ausgewählt und einge-
richtet werden, dass allen Wahlberechtigten, insbesondere behinderten und anderen 
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, die Teilnahme an der Wahl möglichst er-
leichtert wird. 
 
Diese Regelung findet sich inhaltsgleich in den Gesetzen zur Europawahl (§ 39 Ab-
satz 1 SATZ3 Europawahlordnung (EuWO)), zur Bundestagswahl (§ 46 Absatz 1 
SATZ3 Bundeswahlordnung (BWO)), zur Landtagswahl (§ 38 SATZ3 Landeswahl-
ordnung (LWO)) und zu den Kommunalwahlen (§ 37 SATZ 2 Kommunalwahlordnung 
(KWO)).  
 
 
2. Barrierefreie Stimmabgabe 
 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Beeinträchti-
gung nicht in der Lage ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten, in den Wahl-
umschlag zu legen, diesen selbst in die Wahlurne zu werfen oder dem Wahlvorste-
her zu übergeben, bestimmt eine andere Person, deren Hilfe er sich bei der Stimm-
abgabe bedienen will, und gibt dies dem Wahlvorstand bekannt. Ein blinder oder 
sehbehinderter Wähler kann sich zur Kennzeichnung des Stimmzettels auch einer 
Stimmzettelschablone bedienen. 
 
Diese Regelung findet sich inhaltsgleich in den Vorschriften zur Europawahl (§ 50 
Absatz1, Absatz4 Europawahlordnung (EuWO)), zur Bundestagswahl (§ 57 Absatz1, 
Absatz4 Bundeswahlordnung (BWO)), zur Landtagswahl (§ 48 Absatz1, Absatz4 
Landeswahlordnung (LWO)) und zu Kommunalwahlen (§§ 32 Absatz 3 SATZ3 und 
4, 33 Absatz 2 Landesgesetz über die Wahlen zu kommunalen Vertretungsorganen 
(Kommunalwahlgesetz - KWG)).  
 
Die Stimmzettelschablonen sollen durch Verbände behinderter Menschen hergestellt 
werden. Diejenigen Verbände, die sich zur Herstellung bereit erklärt haben, bekom-
men die durch die Herstellung und die Verteilung der Stimmzettelschablonen veran-
lassten notwendigen Ausgaben erstattet.  
 
Der Bund hat die Kosten für Europa- und Bundestagswahlen zu tragen. Dies ist für 
Europawahlen in § 25 Absatz 1 Gesetz über die Wahl der Abgeordneten des Europä-
ischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland (EuWG) und für Bundes-
tagswahlen in § 50 Absatz4 Bundeswahlgesetz (BWahlG) geregelt. Für Landtags-
wahlen hat das Land die Kosten zu tragen, § 44 Absatz4 Landeswahlgesetz 
(LWahlG). Und für Kommunalwahlen schließlich sind die Gemeinden, Verbandsge-
meinden und Landkreise sowie der Bezirksverband Pfalz erstattungspflichtig. Dies ist 
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in den §§ 29 Absatz3, 30 Absatz 3 Landesgesetz über die Wahlen zu den kommuna-
len Vertretungsorganen (Kommunalwahlgesetz - KWG) geregelt. 
 
 
3. Volksbegehren und Volksentscheid 
 
Für die Eintragung in die Volksbegehrensliste besteht die Möglichkeit der Ersetzung. 
§ 69 Absatz 2 Landeswahlgesetz (LWahlG bestimmt: 
Erklärt ein Stimmberechtigter, dass er nicht schreiben kann oder wegen einer körper-
lichen Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, sich in die Eintragungsliste einzutragen, 
so wird die Eintragung durch die Feststellung dieser Erklärung ersetzt. 
 
Die Ersetzung erfolgt durch Beurkundung des die Erklärung entgegen nehmenden 
Bediensteten in der Eintragungsliste unter Angabe des Tages der Erklärungsabgabe, 
§ 79 Absatz 4 Landeswahlordnung (LWO).  
 
Die Regelungen über die Barrierefreiheit der Wahlräume, der Stimmzettel und der 
Kostenerstattung für die Herstellung und Verbreitung der Stimmzettelschablonen gel-
ten entsprechend (vergleiche § 85 Absatz 2 LWO, § 78 Absatz 4 LWahlG).  
 
 

IV. Barrierefreiheit in den Bereichen Erziehung und Bildung 
 
1. Kindertagesstätten 
 
Die Kindertagesstätten sind verpflichtet, für eine erzieherische Integration behinder-
ter Kinder zu sorgen. Um dies überhaupt möglich zu machen, müssen auch die 
räumlichen Begebenheiten barrierefrei sein. Hierzu bestimmt § 2 Absatz 3 Kinderta-
gesstättengesetz (KTagStG): 
Kindertagesstätten haben auch die Aufgabe, bei der Früherkennung von Entwick-
lungsrückständen und Behinderungen mitzuwirken. Für die gemeinsame Erziehung 
behinderter und nichtbehinderter Kinder soll eine ausreichende Anzahl geeigneter 
Plätze in Kindertagesstätten vorhanden sein; die Plätze sollen auch entsprechend 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik so weit wie möglich barrierefrei im 
Sinne des § 2 Absatz 3 des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Men-
schen (LGGBehM) gestaltet sein. 
 
2. Schulen  
 
Auch das Landesgesetz über die Schulen in Rheinland-Pfalz (SchulG) trifft Regelun-
gen zum Thema Barrierefreiheit. § 3 Absatz 5 SchulG regelt, dass behinderte Schü-
lerinnen und Schüler das schulische Bildungs- und Erziehungsangebot grundsätzlich 
selbständig, barrierefrei im Sinne des § 2 Absatz 3 des Landesgesetzes zur Gleich-
stellung behinderter Menschen (LGGBehM) und gemeinsam mit nicht behinderten 
Schülerinnen und Schülern nutzen können sollen, wenn hierfür die sächlichen, räum-
lichen, personellen und organisatorischen Bedingungen geschaffen werden können. 
Bei der Gestaltung des Unterrichts und bei Leistungsfeststellungen sind die besonde-
ren Belange behinderter Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen und ihnen die 
zum Ausgleich ihrer Behinderung erforderlichen Arbeitserleichterungen zu gewähren. 
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3. Hochschulen 
 
Ausdrückliche Regelungen für eine barrierefreie Zugänglichkeit der Hochschulen in 
Rheinland-Pfalz treffen das Verwaltungsfachhochschulgesetz (VFHG) und das Lan-
desgesetz über die Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
(Verwaltungshochschulgesetz – DHVG). In ihren jeweiligen Aufgabenbeschreibun-
gen (vergleiche § 1 Absatz 3 Sätze 2 und 3 VFHG und § 2 Absatz 4 Sätze 2 und 3 
DHVG) wird unter anderem festgelegt, dass die Hochschulen dafür Sorge tragen, 
dass behinderte Studierende die Angebote der Hochschulen so weit wie möglich 
selbständig und barrierefrei im Sinne des § 2 Absatz 3 des Landesgesetzes zur 
Gleichstellung behinderter Menschen (LGGBehM) nutzen können. Sie stellen sicher, 
dass die besonderen Belange behinderter Studierender im Rahmen des Studiums 
und bei Prüfungen berücksichtigt werden und dass ihnen die zum Ausgleich ihrer 
Behinderung erforderlichen Arbeitserleichterungen gewährt werden. 
 
Für die weiteren Hochschulen in Rheinland-Pfalz findet sich in § 2 Absatz 4 Satz 2 
Hochschulgesetz (HochSchG) nur eine weniger ausdrückliche Regelung. Die Hoch-
schulen haben danach dafür Sorge zu tragen, dass Studierende mit Behinderungen 
in ihrem Studium nicht benachteiligt werden und die Angebote der Hochschule mög-
lichst ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen können. Da es sich bei diesen Einrich-
tungen aber um Körperschaften des öffentlichen Rechts handelt, sind sie direkt aus 
dem Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (LGGBehM) verpflich-
tet, so dass keine Nachteile aus dieser Regelung entstehen. 
 
4. Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz 
 
Gemäß § 1 Absatz 1 des Landesgesetzes über die zentrale Verwaltungsschule 
Rheinland-Pfalz (ZVSG) hat die Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz mit dem 
Sitz in Mayen die Aufgabe, die Nachwuchskräfte und die zum Aufstieg zugelassenen 
Beamten für den mittleren nicht technischen Dienst in der Kommunalverwaltung, der 
staatlichen inneren Verwaltung, der Versorgungsverwaltung und anderen Verwaltun-
gen auszubilden. 
 
§ 1 Absatz 5 ZVSG bestimmt zur Barrierefreiheit, dass die Zentrale Verwaltungs-
schule dafür Sorge trägt, dass behinderte Lehrgangsteilnehmer die Angebote der 
Zentralen Verwaltungsschule so weit wie möglich selbständig und barrierefrei im 
Sinne des § 2 Absatz 3 des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Men-
schen (LGGBehM) nutzen können. Sie stellt sicher, dass die besonderen Belange 
behinderter Lehrgangsteilnehmer im Rahmen der theoretischen Ausbildung und bei 
Prüfungen berücksichtigt werden und dass ihnen die zum Ausgleich ihrer Behinde-
rung erforderlichen Arbeitserleichterungen gewährt werden. 
 
 

V. Barrierefreiheit in weiteren Bereichen 
 
Im Folgenden werden Regelungen zum Thema Barrierefreiheit vorgestellt, die durch 
die gesamten Rechtsgebiete verstreut sind. Gemeinsam ist den Regelungen, dass 
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bei der Nichtbeachtung Konsequenzen unmittelbar aus dem BGG oder dem 
LGGBehM folgen können. 
 
1. Sozialleistungen 
 
Im Sozialgesetzbuch (SGB) 1. Buch (I) - Allgemeiner Teil – findet sich eine Regelung 
zur Barrierefreiheit, die alle Leistungsträger (zum Beispiel Leistungen der Arbeitsför-
derung, der gesetzlichen Kranken-, Renten- oder Unfallversicherung) verpflichtet. 
Dort ist in § 17  Absatz 1 Nummer 4 SGB I (Ausführung der Sozialleistungen) gere-
gelt, dass die Leistungsträger verpflichtet sind, darauf hinzuwirken, dass ihre Verwal-
tungs- und Dienstgebäude frei von Zugangs- und Kommunikationsbarrieren sind und 
Sozialleistungen in barrierefreien Räumen und Anlagen ausgeführt werden. 
 
§ 17 Absatz 2 SGB I bestimmt, dass Hörbehinderte Menschen das Recht haben, bei 
der Ausführung von Sozialleistungen, insbesondere auch bei ärztlichen Untersu-
chungen und Behandlungen, Gebärdensprache zu verwenden. Die für die Sozialleis-
tung zuständigen Leistungsträger sind verpflichtet, die durch die Verwendung der 
Gebärdensprache und anderer Kommunikationshilfen entstehenden Kosten zu tra-
gen. 
 
 
2. Rehabilitationsträger 
 
Im Sozialgesetzbuch (SGB) 9. Buch (IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen – findet sich eine spezielle Regelung zur Barrierefreiheit.  
 
§ 20 SGB IX legt Standards zur Qualitätssicherung der Rehabilitationsleistungen 
fest. Dabei bestimmt Absatz 1 Satz 1, dass die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 
1 Nummer 1 bis 5 (Träger der gesetzlichen Krankenkassen, der Bundesagentur für 
Arbeit, der gesetzlichen Unfallversicherung, der gesetzlichen Rentenversicherung 
und der Träger der Kriegsopferversorgung und –fürsorge) gemeinsame Empfehlun-
gen zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Leistungen vereinbaren, 
insbesondere zur barrierefreien Leistungserbringung, sowie für die Durchführung 
vergleichender Qualitätsanalysen als Grundlage für ein effektives Qualitätsmanage-
ment der Leistungserbringer. Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 6 
und 7 (Träger der Sozial- und Jugendhilfe) können gemäß § 20 Absatz 1 Satz 3 SGB 
IX den Empfehlungen beitreten. Barrierefreiheit gehört damit zur Leistungserbringung 
und ist ein Qualitätsmerkmal.  
 
3. Gaststätten 
 
Rechtsgrundlage für den Betrieb von Gaststätten ist das bundesweit geltende Gast-
stättengesetz (GastG). Im Zuge der Föderalismusreform ist die Gesetzgebungskom-
petenz für den Bereich der Gaststätten zwar auf die Länder übergegangen, weshalb 
es nun ihnen obliegt, eine neue Rechtsgrundlage zu schaffen. Sie haben sich aber 
darauf verständigt, das Gaststättengesetz (zumindest zunächst) als allgemeine 
Grundlage weiter gelten zu lassen und keine neuen Gesetze zu erlassen. 
 
Grundsätzlich bedarf es der Erlaubnis, wenn man eine Gaststätte betreiben möchte, 
vergleiche § 2 Gaststättengesetz (GastG). § 4  GastG regelt die Gründe, warum die 
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Genehmigung einer Gaststättenerlaubnis versagt werden kann (Versagungsgründe). 
Unter anderem heißt es in § 4 Absatz 1 SATZ 1: 
Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn  
2a. die zum Betrieb des Gewerbes für Gäste bestimmten Räume von behinderten 
Menschen nicht barrierefrei genutzt werden können, soweit diese Räume in einem 
Gebäude liegen, für das nach dem 1. November 2002 eine Baugenehmigung für die 
erstmalige Errichtung, für einen wesentlichen Umbau oder eine wesentliche Erweite-
rung erteilt wurde oder das, für den Fall, dass eine Baugenehmigung nicht erforder-
lich ist, nach dem 1. Mai 2002 fertig gestellt oder wesentlich umgebaut oder erweitert 
wurde. 
 
§ 4 Absatz 1 Satz 2 schränkt diesen Versagungsgrund aber gleich wieder ein: 
Die Erlaubnis kann entgegen Satz 1 Nr. 2a erteilt werden, wenn eine barrierefreie 
Gestaltung der Räume nicht möglich ist oder nur mit unzumutbaren Aufwendungen 
erreicht werden kann. 
 
§ 4 Absatz 3 Satz 2 regelt:  
Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung  
a) zur Durchführung des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2a Mindestanforderungen bestim-

men, die mit dem Ziel der Herstellung von Barrierefreiheit an die Lage, Beschaf-
fenheit, Ausstattung und Einteilung der Räume zu stellen sind, und 

b) zur Durchführung des Absatzes 1 Satz 2 die Voraussetzungen für das Vorliegen 
eines Falles der Unzumutbarkeit festlegen. 

 
Von dieser Ermächtigung hat das Land Rheinland-Pfalz keinen Gebrauch gemacht. 
Vielmehr wird in der Begründung zur Landesverordnung zur Ausführung des Gast-
stättengesetzes (Gaststättenverordnung – GastVO) auf die diesbezüglichen Vorga-
ben des allgemeinen Baurechts verwiesen, um so eventuelle Doppelregelungen oder 
gar Wertungswidersprüche zu vermeiden (die Beurteilung des unverhältnismäßigen 
Mehraufwands entspricht damit der oben genannten Regelung). 
 
Zuständige Behörde für die Durchführung des Gaststättengesetzes und der auf sei-
ner Grundlage ergangenen Rechtsverordnungen sowie für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten nach § 28 des Gaststättengesetzes ist die Gemein-
deverwaltung der verbandsfreien Gemeinde, die Verbandsgemeindeverwaltung so-
wie in kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten die Stadtverwaltung, § 1 
Satz 1 Landesverordnung zur Ausführung des Gaststättengesetzes (Gaststättenver-
ordnung - GastVO -). Damit spielen die Baubehörden in diesem Bereich keine eigen-
ständige Rolle. 
 
4. Kulturdenkmäler 
 
§ 15 des Landesgesetzes zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmäler (Denk-
malschutz- und –pflegegesetz - DSchPfIG) regelt den freien Zugang zu Kulturdenk-
mälern. 
 
Die untere Denkmalschutzbehörde soll mit den Eigentümern, sonstigen Verfügungs-
berechtigten und Besitzern Vereinbarungen über den freien Zugang zu unbewegli-
chen geschützten Kulturdenkmälern treffen, soweit diese hierfür geeignet sind. Der 
Zugang zu öffentlich zugänglichen Kulturdenkmälern soll im Rahmen des wirtschaft-
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lich Zumutbaren, soweit dies mit Eigenart und Bedeutung des jeweiligen Kultur-
denkmals vereinbar ist, barrierefrei im Sinne des § 2 Absatz 3 des Landesgesetzes 
zur Gleichstellung behinderter Menschen ermöglicht werden. 
 
5. Arbeitsstätten 
 
Die bundesweit geltende Verordnung über Arbeitsstätten (ArbStättV) dient der Si-
cherheit und dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten beim Einrichten und Betrei-
ben von Arbeitsstätten (§ 1 Absatz 1 ArbStättV). Die Verordnung dient der Umset-
zung diverser europäischer Richtlinien zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz. 
 
§ 3 ArbStättV regelt das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten. Dort ist in Ab-
satz 2 festgelegt, dass ein Arbeitgeber, der Menschen mit Behinderungen beschäf-
tigt, Arbeitsstätten so einzurichten und zu betreiben hat, dass die besonderen Belan-
ge dieser Beschäftigten im Hinblick auf Sicherheit und Gesundheitsschutz berück-
sichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die barrierefreie Gestaltung von Arbeits-
plätzen sowie von zugehörigen Türen, Verkehrswegen, Fluchtwegen, Notausgängen, 
Treppen, Orientierungssystemen, Waschgelegenheiten und Toilettenräumen. 
Weiter ist allerdings in § 3 Absatz 3 SATZ 1 ArbStättV geregelt, dass Ausnahmen 
von den Vorschriften der Verordnung zugelassen werden können, wenn  
1. der Arbeitgeber andere, ebenso wirksame Maßnahmen trifft oder 
2. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unverhältnismäßigen Härte 

führen würde und die Abweichung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar 
ist. 

Insbesondere die Nummer 2 kann dazu genutzt werden, die Vorschriften über die 
Barrierefreiheit zu unterlaufen. 
 
6. Beachtung der Barrierefreiheit bei der Gewährung von Zuwendungen, in Aus-
schreibungen und bei Auftragsvergaben sowie bei der Vergabe von Konzessionen in 
Rheinland-Pfalz 
 
Am 3. Juli 2007 hat der Ministerrat der Landesregierung Rheinland-Pfalz beschlos-
sen, die Barrierefreiheit bei der Gewährung von Landeszuschüssen, in Ausschrei-
bungen und bei Auftragsvergaben sowie bei der Vergabe von Konzessionen durch 
das Land künftig noch umfassender als bisher zu beachten. Dies gilt insbesondere 
auch dann, wenn beispielsweise Bauprojekte oder Verkehrsanlagen in der Kommune 
vom Land gefördert werden. Darauf wird in den entsprechenden Bewilligungsbe-
scheiden hingewiesen. Auf die Möglichkeit der Rückforderung von Landesmitteln, 
falls die vorgeschriebene Barrierefreiheit nicht eingehalten wird, ist ebenfalls auf-
merksam zu machen. Die Regelungen des Beschlusses sehen folgende Punkte vor: 
 

• Das Land wird die Anforderungen der Barrierefreiheit nach dem Landesgesetz 
zur Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen für Menschen mit Behinde-
rungen bei der Gewährung von Zuwendungen, in den Leistungsbeschreibun-
gen von Ausschreibungen und bei der Vergabe von Aufträgen sowie bei der 
Vergabe von Konzessionen der Ministerien und der nachgeordneten Behör-
den im Rahmen der im Landeshaushalt verfügbaren Mittel, wo immer dies 
sinnvoll ist, berücksichtigen. 
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• Dies gilt insbesondere im Bereich baulicher Maßnahmen, bei Verkehrsanla-
gen, Verkehrsmitteln und Verkehrsleistungen, bei Systemen der Informations- 
und Kommunikationstechnik, bei der Gestaltung von Inter- und Intranetange-
boten und von Druckerzeugnissen sowie bei der Durchführung eigener und 
durch das Land mitfinanzierter öffentlicher Veranstaltungen.  

 
• In den Bewilligungen von Zuwendungen bei der Vergabe von Aufträgen und 

der Erteilung von Konzessionen ist, soweit mit der Maßnahme die Herstellung 
der Barrierefreiheit verbunden wird, auf diese hinzuweisen. Die zuständigen 
Ministerien prüfen für die Fördermaßnahmen des Landes, für welche konkre-
ten Fördermaßnahmen entsprechende Auflagen zur Erreichung des Ziels 
gleichwertiger Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung als Vor-
aussetzung für die Gewährung von Zuwendungen sinnvoll sind. Die Ressorts 
teilen dem oder der Landesbeauftragten für die Belange behinderter Men-
schen mit, in welchen Bereichen sie grundsätzlich ihre Förderung mit der Auf-
lage der Barrierefreiheit verbinden und in welchen dies nicht der Fall ist. 

 
• Die technischen Spezifikationen zur Barrierefreiheit sind auf den jeweiligen 

Auftrag beziehungsweise die jeweilige Maßnahme anzupassen.  
 

• Auf die notwendige Rückforderung von Landesmitteln oder die Ungültigkeit 
von Konzessionen nach den Vorschriften des allgemeinen Verwaltungsrechts 
ist hinzuweisen, falls die Umsetzung der Barrierefreiheit nicht erfüllt wird 
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Teil 3:  
 

Barrierefreiheit außerhalb des Geltungsbereiches des Gesetzes zur 
Gleichstellung behinderter Menschen (BGG) und des Landesgeset-
zes zur Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen für Men-
schen mit Behinderungen (LGGBehM) 
 
 
Neben den Vorgaben des BGG und des LGGBehM gibt es auch noch weitere Berei-
che, in denen die barrierefreie Zugänglichkeit für behinderte Menschen festgeschrie-
ben sind. Hier wird das Wort „barrierefrei“ stets ohne nähere Erklärung verwendet. In 
diesen Fällen greift man wieder auf die Definitionen des BGG und des LGGBehM 
zurück, insbesondere zur Auslegung bei Unklarheiten. Der Unterschied zu den Vor-
schriften aus dem zweiten Teil ist, dass hier die Vorschriften andere Adressaten ha-
ben, also zum Beispiel Gerichte, Notare oder auch Privatpersonen. 
 
 

I. Barrierefreiheit im Gerichtsverfahren 
 
Im Gerichtsverfahren muss unterschieden werden: Die Vorschriften des BGG und 
des LGGBehM gelten in der Regel nicht unmittelbar für die Verfahren vor den Ge-
richten. Das ist ausnahmsweise dann anders, wenn die Gerichte des Landes (also 
nicht die obersten Gerichte) in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden. Dann gel-
ten die Vorschriften zur barrierefreien Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken (§ 
6 Absatz 1 SATZ 2 LGGBehM), zur barrierefreien Informationstechnik (§ 7 Absatz 1 
SATZ 2 LGGBehM) und zur Gebärdensprache und anderen Kommunikationsformen 
(§ 8 Absatz 1 SATZ3 LGGBehM). Ist das Gericht mit seinen originären Aufgaben be-
fasst, so gelten die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) für die all-
gemeinen Voraussetzungen des Verfahrens. In weiteren Gesetzen können sich zu-
sätzliche spezielle Regeln finden. 
 
 
1. Barrierefreie Zugänglichmachung des gerichtlichen Verfahrens für hör- und 
sprachbehinderte Personen 
 
§ 186 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) regelt die Zugänglichmachung des Verfah-
rens vor den Zivilgerichten. Die Vorschrift ist ebenfalls Auf die Verfahren vor den So-
zialgerichten gemäß § 61 Absatz 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) und auf die Verfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten gemäß § 55 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
anzuwenden. 
 
§ 186 Absatz 1 GVG bestimmt, dass die Verständigung mit einer hör- oder sprach-
behinderten Person in der Verhandlung nach ihrer Wahl mündlich, schriftlich oder mit 
Hilfe einer die Verständigung ermöglichenden Person, die vom Gericht hinzuzuzie-
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hen ist erfolgt. Für die mündliche und schriftliche Verständigung hat das Gericht die 
geeigneten technischen Hilfsmittel bereitzustellen. Die hör- oder sprachbehinderte 
Person ist auf ihr Wahlrecht hinzuweisen. 
 
Wenn die hör- oder sprachbehinderte Person von ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch 
gemacht hat oder eine ausreichende Verständigung in der gewählten Form nicht 
oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, kann das Gericht eine 
schriftliche Verständigung verlangen oder die Hinzuziehung einer Person als Dol-
metscher anordnen, § 186 Absatz 2 GVG. 
 
In § 187 GVG ist das Verfahren vor den Strafgerichten geregelt. Dort zieht das Ge-
richt für den Beschuldigten oder Verurteilten, der hör- oder sprachbehindert ist, einen 
Dolmetscher heran, soweit dies zur Ausübung seiner strafprozessualen Rechte er-
forderlich ist, § 187 Absatz 1 GVG. 
 
Dieser Anspruch besteht gemäß § 187 Absatz 2 GVG auch für die Personen, die 
nach § 395 Strafprozessordnung (StPO) zum Anschluss mit der Nebenklage berech-
tigt sind. 
 
Die Erstattung der durch die Herbeiziehung eines Dolmetschers entstandenen Kos-
ten richten sich nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dol-
metscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschä-
digung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeu-
gen und Dritten (JVEG).  
 
 
2. barrierefreie Zugänglichmachung von Dokumenten für blinde und sehbehinderte 
Personen im gerichtlichen Verfahren 
 
§ 191a Absatz 1 SATZ 1 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) regelt, dass eine blinde 
oder sehbehinderte Person verlangen kann, dass ihr die für sie bestimmten gerichtli-
chen Dokumente auch in einer für sie wahrnehmbaren Form zugänglich gemacht 
werden, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer Rechte im Verfahren erforderlich ist. 
Auslagen werden hierfür nicht erhoben (§ 191a Absatz 1 SATZ 2 GVG). Die näheren 
Voraussetzungen sind in einer Rechtsverordnung geregelt, der Verordnung zur bar-
rierefreien Zugänglichmachung von Dokumenten für blinde und sehbehinderte Per-
sonen im gerichtlichen Verfahren (ZMV).  
 
Hier finden sich insbesondere Regeln über 
- den Gegenstand und die Formen der Zugänglichmachung, 
- die Mitwirkungspflichten der berechtigten Personen und 
- die Ausführung und Organisation der Zugänglichmachung. 
 
Der Anspruch auf barrierefreie Zugänglichmachung gilt gemäß § 191a Absatz1, Ab-
satz 2 GVG in Verbindung mit § 46 Absatz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten (OWiG) für das Ordnungswidrigkeitenverfahren und gemäß § 1 Absatz 2 ZMV 
auch für das staatsanwaltschaftliche Ermittlungs- und Vollstreckungsverfahren sowie 
für das behördliche Bußgeldverfahren entsprechend. Gemäß § 61 Absatz 1 Sozial-
gerichtsgesetz (SGG und § 55 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist die Vorschrift 
auch im Verfahren vor den Sozial- und Verwaltungsgerichten anzuwenden. 
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3. Barrierefreiheit im Sühneverfahren 
 
In den in § 380 StPO näher geregelten Fällen ist eine Klage erst dann zulässig, wenn 
zuvor erfolglos ein Sühneverfahren durchgeführt worden ist. Die Durchführung die-
ses Sühneverfahrens ist in der Schiedsamtsordnung (SchO) geregelt. Dort ist auch in 
§ 31 Absatz 1 festgelegt, dass auf Antrag einer Partei auch in bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche ein Sühneversuch stattfindet. 
 
Einen Beitrag zur Barrierefreiheit leistet § 20 Absatz 2 Nr. 3 SchO, der regelt, dass 
Beistände von blinden, sehbehinderten, gehörlosen und hörbehinderten Parteien, 
von Parteien mit eingeschränkter Sprechfähigkeit und von Parteien, die des Lesens, 
des Schreibens oder der deutschen Sprache nicht mächtig sind, nicht zurückgewie-
sen werden können, obwohl dies normalerweise gemäß § 20 Absatz 1 SchO möglich 
ist. 
 
 
4. Barrierefreiheit nach der Verordnung über das Klageregister nach dem Kapitalan-
leger- Musterverfahrensgesetz (KlagRegV) 
 
Gemäß § 1 Absatz 1 SATZ 1 des Gesetzes über Musterverfahren in kapitalmarkt-
rechtlichen Streitigkeiten (KapMuG) kann durch Musterfeststellungsantrag in dort 
näher definierten erstinstanzlichen gerichtlichen Verfahren die Feststellung des Vor-
liegens oder Nichtvorliegens anspruchsbegründender oder anspruchsausschließen-
der Voraussetzungen oder die Klärung von Rechtsfragen begehrt werden (Feststel-
lungsziel), wenn die Entscheidung des Rechtsstreits hiervon abhängt. Einen zulässi-
gen Musterfeststellungsantrag macht das Prozessgericht im elektronischen Bundes-
anzeiger unter der Rubrik "Klageregister nach dem Kapitalanleger-
Musterverfahrensgesetz" (Klageregister) öffentlich bekannt, § 2 Absatz 1 SATZ 1 
KapMuG. Die Verordnung über das Klageregister nach dem Kapitalanleger- Muster-
verfahrensgesetz (KlagRegV) regelt die Einzelheiten. 
 
Wichtig für Menschen mit Behinderungen ist § 5 KlagRegV mit seinen Regelungen 
über die Einsichtnahme, denn Absatz 3 bestimmt, dass für die Gestaltung der Ein-
sichtnahme die Vorgaben der Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV) 
entsprechend gelten. 
 
 

II. Barrierefreiheit im notariellen Verfahren 
 
Die einschlägige Vorschrift für die Verfahren vor einem Notar ist das Beurkundungs-
gesetz (BeurkG). Es gilt für öffentliche Beurkundungen und Verwahrungen durch den 
Notar, § 1 Absatz 1 BeurkG. In einem eigenen Titel werden die Besonderheiten des 
Verfahrens bei Beteiligung behinderter Personen geregelt (§§ 22 – 26 BeurkG). 
 
§ 22 BeurkG trifft zunächst für alle hörbehinderten, sprachbehinderten und sehbe-
hinderten Beteiligte eine gemeinsame Regelung. § 22 Absatz 1 BeurkG bestimmt: 
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Vermag ein Beteiligter nach seinen Angaben oder nach der Überzeugung des Notars 
nicht hinreichend zu hören, zu sprechen oder zu sehen, so soll zu der Beurkundung 
ein Zeuge oder ein zweiter Notar zugezogen werden, es sei denn, dass alle Beteilig-
ten darauf verzichten. Auf Verlangen eines hör- oder sprachbehinderten Beteiligten 
soll der Notar einen Gebärdensprachdolmetscher hinzuziehen. Diese Tatsachen sol-
len in der Niederschrift festgestellt werden. 
 
Weiterhin verlangt § 22 Absatz 2 BeurkG, dass die Niederschrift auch von dem Zeu-
gen oder dem zweiten Notar unterschrieben werden soll. 
 
In § 26 BeurkG wird aufgezählt, welche Personen nicht als Zeuge oder zweiter Notar 
in Betracht kommen sollen. Es handelt sich dabei zum Beispiel um Personen, die 
aus einer zu beurkundenden Willenserklärung einen rechtlichen Vorteil erlangen oder 
der Ehegatte des Notars. Auch Personen, die ihrerseits nicht hinreichend zu hören, 
zu sprechen oder zu sehen vermögen, sollten nicht hinzugezogen werden. 
 
Am Ende des Beurkundungsverfahrens muss die Niederschrift in Gegenwart des No-
tars den Beteiligten vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenhändig unterschrie-
ben werden, § 13 Absatz 1 SATZ 1 Halbsatz 1 BeurkG. Für hörbehinderte Beteiligte 
gibt es in § 23 BeurkG eine abweichende Regelung: 
Eine Niederschrift, in der nach § 22 Absatz 1 festgestellt ist, dass ein Beteiligter nicht 
hinreichend zu hören vermag, muss diesem Beteiligten anstelle des Vorlesens zur 
Durchsicht vorgelegt werden; in der Niederschrift soll festgestellt werden, dass dies 
geschehen ist.  
 
Für hör- und sprachbehinderte Beteiligte, mit denen eine schriftliche Verständigung 
nicht möglich ist, ist in § 24 Absatz 1 BeurkG die Herbeiziehung eines Dolmetschers 
geregelt: 
Vermag ein Beteiligter nach seinen Angaben oder nach der Überzeugung des Notars 
nicht hinreichend zu hören oder zu sprechen und sich auch nicht schriftlich zu ver-
ständigen, so soll der Notar dies in der Niederschrift feststellen. Wird in der Nieder-
schrift eine solche Feststellung getroffen, so muss zu der Beurkundung eine Person 
zugezogen werden, die sich mit dem behinderten Beteiligten zu verständigen vermag 
und mit deren Zuziehung er nach der Überzeugung des Notars einverstanden ist; in 
der Niederschrift soll festgestellt werden, dass dies geschehen ist. Zweifelt der Notar 
an der Möglichkeit der Verständigung zwischen der zugezogenen Person und dem 
Beteiligten, so soll er dies in der Niederschrift feststellen. Die Niederschrift soll auch 
von der zugezogenen Person unterschrieben werden. 
 
Dieser Dolmetscher wird zusätzlich zu dem Zeugen oder zweiten Notar nach § 22 
BeurkG herangezogen (§ 24 Absatz 3 BeurkG). Auch ist eine Beurkundung einer 
Willenserklärung, die darauf gerichtet ist, dem Dolmetscher einen rechtlichen Vorteil 
zu verschaffen, nicht wirksam (§ 24 Absatz2 BeurkG). 
 
§ 25 BeurkG ist eine Sonderregel für Schreibunfähige, die aus einem anderen Grund 
als aus einer Hör- oder Sehbehinderung schreibunfähig sind: 
Vermag ein Beteiligter nach seinen Angaben oder nach der Überzeugung des Notars 
seinen Namen nicht zu schreiben, so muss bei dem Vorlesen und der Genehmigung 
ein Zeuge oder ein zweiter Notar zugezogen werden, wenn nicht bereits nach § 22 
ein Zeuge oder ein zweiter Notar zugezogen worden ist. Diese Tatsachen sollen in 
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der Niederschrift festgestellt werden. Die Niederschrift muss von dem Zeugen oder 
dem zweiten Notar unterschrieben werden. 
 
 

III. Barrierefreiheit im Privatrechtsverkehr 
 
Die Regelungen zur Barrierefreiheit im Privatrechtsverkehr sind sehr sporadisch. Das 
liegt daran, dass es hier den Vertragspartnern frei steht, mit wem sie einen Vertrag 
abschließen wollen oder nicht. Daher obliegt es grundsätzlich in diesem Bereich 
auch den Vertragspartnern darüber zu verhandeln, ob und wie Regelungen über Bar-
rierefreiheit getroffen werden.  
 
 
1. Barrierefreiheit im Mietrecht 
 
§ 554a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) trifft eine Regelung zur Barrierefreiheit in 
Mietwohnungen.  
 
In § 554a Absatz 1 SATZ 1 BGB ist geregelt, dass der Mieter vom Vermieter die Zu-
stimmung zu baulichen Veränderungen oder sonstigen Einrichtungen verlangen 
kann, die für eine behindertengerechte Nutzung der Mietsache oder den Zugang zu 
ihr erforderlich sind, wenn er ein berechtigtes Interesse daran hat.  
 
Eingeschränkt wird dieser Anspruch aber gleich in § 554a Absatz 1 SATZ 2 und 3, 
denn der Vermieter kann seine Zustimmung verweigern, wenn sein Interesse an der 
unveränderten Erhaltung der Mietsache oder des Gebäudes das Interesse des Mie-
ters an einer behindertengerechten Nutzung der Mietsache überwiegt. Dabei sind 
auch die berechtigten Interessen anderer Mieter in dem Gebäude zu berücksichti-
gen.  
 
Eine zum Nachteil des Mieters von den eben dargestellten Voraussetzungen abwei-
chende Vereinbarung ist gemäß § 554a Absatz 3 BGB unwirksam. 
 
Weiterhin kann der Vermieter seine Zustimmung von der Leistung einer angemesse-
nen zusätzlichen Sicherheit für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes 
abhängig machen, § 554a Absatz 2 SATZ 1 BGB.  
 
 
2. Barrierefreiheit des Aktionärsforums  
 
§ 127a Absatz 1 Aktiengesetz (AktG) regelt, dass Aktionäre oder Aktionärsvereini-
gungen im Aktionärsforum des elektronischen Bundesanzeigers andere Aktionäre 
auffordern können, gemeinsam oder in Vertretung einen Antrag oder ein Verlangen 
nach dem Aktiengesetz zu stellen oder in einer Hauptversammlung das Stimmrecht 
auszuüben.  
 
Nähere Einzelheiten über dieses Aktionärsforum sind in der Verordnung über das 
Aktionärsforum nach § 127a des Aktiengesetzes (AktFoV) niedergelegt. 
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§ 7 AktFoV regelt die Einzelheiten der Einsichtnahme in das Aktionärsforum. Die 
Einsichtnahme erfolgt ausschließlich über das Internet, § 7 Absatz 1 SATZ 2 AktFoV. 
Entscheidend für die Menschen mit Behinderungen ist die darauf folgende Regelung 
des § 7 Absatz 2 AktFoV, wonach die Vorschriften der Barrierefreie Informations-
technik-Verordnung (BITV) über die Gestaltung der Einsichtnahme vom Betreiber 
sinngemäß anzuwenden sind. 
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Ein Jahr nach dem Inkrafttreten der UN-Konven-
tion über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen in Deutschland am 26. März 2009 legt 
das Land Rheinland-Pfalz einen Aktionsplan zur 
Umsetzung der Konvention vor. Wir sind das  erste 
Land, das einen solchen Aktionsplan entwickelt 
und durch den Ministerrat verabschiedet hat. Wir 
in Rheinland-Pfalz begreifen die  UN-Konvention 
als Rückenwind für unsere Politik für und mit 
Menschen mit Behinderungen, in deren Mittel-
punkt die Teilhabe, Selbstbestimmung und Gleich-
stellung behinderter Menschen stehen. Mit knapp 
200 Maßnahmen zur Umsetzung der Konvention 
aus den verschiedenen Bereichen der Landespoli-
tik und aus allen Ministerien haben wir uns ehr-
geizige Ziele gesetzt.

Auf vielen Feldern haben wir uns schon auf den 
Weg gemacht, den Geist der UN-Konvention mit 
Leben zu erfüllen, was die vielen guten  Beispiele 
zeigen, die im Aktionsplan dargestellt sind. Sie 
machen nicht nur deutlich, dass die Gleichstel-
lung, Selbstbestimmung und Teilhabe behinderter 
Menschen ganz konkret an vielen Stellen verwirk-
licht werden kann, sondern regen vor allem zur 
Nachahmung an. Wir müssen in der Politik für 
und mit Menschen mit Behinderungen das Rad 
nicht ständig neu erfinden, sondern können auf 
vielen guten Beispielen und Erfahrungen aufbau-
en. Besonders wichtig ist, dass wir uns auf den 
Weg machen, die noch in vielen Bereichen vor-
handenen architektonischen, strukturellen, aber 
auch die Barrieren in den Köpfen Stück für Stück 
aus dem Weg zu schaffen. 

GruSSworT 

Der Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konven-
tion über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen ist ein Handlungsauftrag, den es nun 
Punkt für Punkt gemeinsam mit den Verbänden 
behinderter Menschen und den verschiedenen 
Akteuren im Land umzusetzen gilt. Als Landesre-
gierung übernehmen wir dafür die Verantwortung. 
Dabei sind wir auf viele Partnerinnen und Partner 
angewiesen, denn das Ziel der Inklusion – also 
der Einbeziehung von behinderten Menschen in 
sämtliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens 
– können wir nur gemeinsam erreichen. Dabei 
begreifen wir den Aktionsplan nicht als unver-
änderlich, sondern als einen sich kontinuierlich 
weiterentwickelnden und auf Zusammenarbeit 
mit vielen Partnerinnen und Partnern angelegten 
Werkzeugkasten zur Umsetzung der UN-Konven-
tion. 

Ich freue mich auf viele engagierte Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter bei der Umsetzung des 
Aktionsplans der Landesregierung und auf viele 
weitere Aktionspläne, die hoffentlich in den Kom-
munen, der Wirtschaft, den Kirchen, den Verbän-
den und an vielen anderen Stellen entstehen. 

Malu Dreyer
Ministerin für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Familie und Frauen 
des Landes Rheinland-Pfalz



Mit der Verabschiedung der UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
 haben uns die Vereinten Nationen einerseits eine 
eindeutige Richtung für die zukünftige Politik für 
und mit Menschen mit Behinderungen vorgege-
ben, in deren Mittelpunkt die gleichberechtigte 
Teilhabe in der Gemeinde steht. Andererseits ha-
ben die Vereinten Nationen durch die ausdrück-
liche Betonung der Menschenrechte von Menschen 
mit Behinderungen einen Wechsel im Denken 
über Menschen mit Behinderungen vollzogen. Im 
Mittelpunkt des Handelns steht dabei nicht mehr 
die oftmals bevormundende und ausgrenzende 
Fürsorge, sondern die gleichberechtigte Teilhabe, 
Selbstbestimmung und Gleichstellung behinder-
ter Menschen. Aus ehemaligen „Sorgenkindern“ 
sind gleichberechtigte Menschen geworden. Die 
Vereinten Nationen haben dabei großen Wert 
darauf gelegt, dass behinderte Menschen und ihre 
Verbände in diesen Veränderungsprozess von vor-
ne herein und auf gleicher Augenhöhe mit einbe-
zogen werden. 

Diesen weltweit getroffenen Konsens gilt es nun 
mit Leben zu füllen. Deshalb freue ich mich als 
Landesbeauftragter für die Belange behinderter 
Menschen, dass das Land Rheinland-Pfalz bereits 
ein Jahr nach Inkrafttreten der UN-Konvention 
in Deutschland einen Aktionsplan zur Umset-
zung der UN-Konvention vorgelegt hat. Damit 
betreten wir als erstes Bundesland, das einen sol-
chen Schritt gewagt und geschafft hat, natürlich 
Neuland und brauchen viel Unterstützung, die 
hochgesteckten Ziele umzusetzen und kontinu-
ierlich weiter zu entwickeln. Die Vielzahl der Maß-
nahmen, die für die Umsetzung der Konvention 

GruSSworT

entwickelt wurden, zeigen eindrücklich, wie viele 
Baustellen es gibt, die wir noch bearbeiten müs-
sen, um die gleichberechtigte Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen sicherzustellen. Sie zei-
gen aber auch, dass wir in vielen Bereichen bereits 
auf einem guten Weg sind, die UN-Konvention 
mit Leben zu füllen. Vor allem zeigen sie, dass wir 
in der Landesregierung viele Verbündete haben, 
um die gesteckten Ziele zu erreichen. 

Dabei freut mich vor allem, dass behinderte Men-
schen und ihre Verbände in viele der  angestrebten 
Veränderungsprozesse bereits aktiv  eingebunden 
sind. Als Landesbeauftragter für die Belange be-
hinderter Menschen werde ich mich auch zu-
künftig dafür einsetzen, dass diese  konsequente 
Einbeziehung behinderter Menschen und ihrer 
Verbände weiterhin praktiziert und ausgebaut 
wird. 

Ottmar Miles-Paul  
Landesbeauftragter für die Belange  
behinderter Menschen in Rheinland-Pfalz
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1. ZIeLe uNd AufGAbeN deS AkTIoNSpLANS

Die UN-Behindertenrechtskonvention betont 
den Grundgedanken der vollen und wirksamen 
gesellschaftlichen Teilhabe und Einbeziehung. 
Gesellschaftliche Strukturen sollen so gestaltet 
und verändert werden, dass sie der realen Viel-
falt unterschiedlicher Lebenssituationen – gerade 
auch von Menschen mit Behinderungen – besser 
gerecht werden. 

Auch auf der individuellen Ebene überwindet die 
Konvention den defizitorientierten Blick auf Men-
schen mit Behinderungen. Auch hier entwickelt 
sie einen an Vielfalt orientierten Ansatz, d.h. Be-
hinderung wird als normaler Bestandteil mensch-
lichen Lebens und als Quelle kultureller Bereiche-
rung verstanden. 

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen 
hat mit ihrer Resolution vom 13. Dezember 2006 
den Text der Menschenrechtskonvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
zur Ratifikation in Kraft gesetzt. Die mit der UN-
Behindertenrechtskonvention verbundenen Ziele 
und Inhalte sollen auf möglichst allen politischen 
und regionalen Ebenen der Unterzeichnerstaaten 
realisiert werden. Die Vertragsstaaten haben sich 
zur Umsetzung verpflichtet. 

Am 24. Januar 2008 hat der rheinland-pfälzische 
Landtag sich in einem einstimmig gefassten Be-
schluss für die Ratifizierung der Konvention durch 
die Bundesrepublik und für die Einbeziehung der 
Verbände behinderter Menschen bei der Umset-
zung der Konvention ausgesprochen.  Bundestag 
und Bundesrat haben dem  Ratifikationsgesetz 

Mit der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen wird die Politik für 
behinderte Menschen auf internationaler Ebene 
neu ausgerichtet. Die Konvention versteht Behin-
derung nicht länger als rein persönliches Schick-
sal, sondern als Wechselwirkung zwischen den 
Beeinträchtigungen behinderter Menschen und 
den Barrieren in der Gesellschaft. Sie präzisiert 
und ergänzt die Menschenrechte um die spezielle 
Perspektive von Menschen mit Behinderungen. 
Zu den allgemeinen Verpflichtungen des Überein-
kommens gehört, dass die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten allen Menschen mit Behinderun-
gen gewährleistet werden.

Die UN-Behindertenrechtskonvention wirkt 
auf der gesellschaftlichen und der persönlichen 
 Ebene. Auf der gesellschaftlichen Ebene soll jeder 
Mensch vor Einschränkungen seiner  Freiheiten 
durch den Staat geschützt werden.  Gleichzeitig 
soll die strukturelle Ausgrenzung behinderter Men-
schen verhindert und ihre gesellschaftliche Ein-
beziehung verbessert werden. „Behindert ist man 
nicht, behindert wird man“, sagt die UN-Konven-
tion. Behindert wird man durch  Barrieren, z.B. 
durch Einstiege, die zu hoch sind, durch Schriften, 
die zu klein sind, durch Sprache, die schwer ver-
ständlich ist, oder durch Arztpraxen, die nur über 
Treppen zu erreichen sind. Der Konvention kommt 
es darauf an, all diese Barrieren abzubauen.
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Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat den 
Aktionsplan am 16. März 2010 beschlossen. Da-
mit ist Rheinland-Pfalz das erste Bundesland, das 
konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention festgelegt hat. In einer 
zweiten Stufe soll der Aktionsplan der Landesre-
gierung in einen Landesaktionsplan münden. 

Die Landesregierung plant die aktive Beteiligung 
der Kommunen, der Kirchen, der Unternehmer-
verbände, der Gewerkschaften, der Medien, der 
Verbände von Menschen mit Behinderungen und 
weiterer Partnerinnen und Partner. Aber auch jede 
und jeder einzelne Bürger mit oder ohne Behinde-
rung ist aufgefordert, am Landesaktionsplan mit-
zuwirken. Die Vision der gleichberechtigten Teil-
habe behinderter Menschen kann nicht von der 
Landesregierung allein, sondern nur gemeinsam 
von allen Beteiligten mit Leben gefüllt werden. 

Ende 2008 zugestimmt. Seit dem 26. März 
2009 ist die Konvention für die Bundesrepublik 
Deutschland völkerrechtlich verbindlich. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung setzt  
die UN-Behindertenrechtskonvention mit Hilfe 
eines Aktionsplans um. In dem Bewusstsein, dass 
nicht alle Vorgaben der UN-Behindertenrechts-
konvention sofort realisiert werden können, soll 
der Aktionsplan helfen, die Ziele der UN-Behin-
dertenrechtskonvention schrittweise zu erreichen. 

Der Aktionsplan fasst die Ziele und Maßnahmen 
in der Zuständigkeit der Landesregierung zusam-
men. Um die Vorgaben der UN-Konvention um-
fassend umzusetzen, beziehen sich die Ziele und 
Maßnahmen auf alle Lebensbereiche. Für jeden 
Lebensbereich führt der Aktionsplan die passenden 
Artikel der UN-Konvention auf, stellt eine Vision, 
Ziele und Maßnahmen vor. Die Maßnahmen wer-
den durch gute Praxisbeispiele erläutert. 

Bei der Entwicklung des Aktionsplans hat die 
Landesregierung die Verbände der Menschen mit 
Behinderungen mit einbezogen. In einem Leitbild-
workshop mit Vertreterinnen und Vertretern des 
Landesbeirats zur Teilhabe behinderter Menschen 
wurden gemeinsam Visionen, Grundsätze und die 
grundlegende Struktur des Aktionsplans erarbeitet. 
In Ressortgesprächen hat der Landesbeauftragte 
für die Belange behinderter Menschen diese An-
regungen aufgegriffen und gemeinsam mit den 
Staatsekretärinnen und Staatsekretären der Lan-
desministerien konkretisiert.
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dem umfassenden Anspruch behinderter 1. 
Menschen auf Teilhabe, Gleichstellung und 
Selbstbestimmung, 

der Verwirklichung von Chancengleichheit,2. 

der Orientierung an den Fähigkeiten und 3. 
Ressourcen behinderter Menschen,

dem Anspruch auf individuelle Unterstüt-4. 
zung in allen Lebensbereichen,

den Erfordernissen einer barrierefreien 5. 
 Umwelt und von Mobilität.

Die Politik für Menschen mit Behinderungen in 
Rheinland-Pfalz umfasst im Verständnis der Charta:

ein Lebens- und Teilhaberecht von Menschen  ■
mit Behinderungen, 

eine allen zugängliche räumliche und soziale  ■
Infrastruktur und 

das Engagement und die Eigenverantwortung  ■
der Menschen mit Behinderungen.

In diesem Sinne steht der Landesaktionsplan zur 
Umsetzung der  UN-Behindertenrechtskonvention 
für die gleichberechtigte und chancengleiche Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben, die  umfassende 
Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen sowie 
das selbstverständliche Miteinander  behinderter 
und nicht behinderter Frauen und Männer, das 
von Respekt und gegenseitiger Wertschätzung 
ausgeht.

2. SeLbSTverSTäNdNIS, GruNdSäTZe  
uNd LeITLINIeN deS AkTIoNSpLANS

Der Landesaktionsplan basiert in seiner Umset-
zung auf dem Selbstverständnis, den Grundsätzen 
und den Leitlinien der UN-Behindertenrechtskon-
vention und der Charta für ein Soziales Rheinland-
Pfalz – Politik für Menschen mit Behinderungen.

Entsprechend der UN-Behindertenrechtskonven-
tion stehen das Recht auf Selbstbestimmung und 
Partizipation für behinderte Menschen und ein 
umfassender Diskriminierungsschutz im Mittel-
punkt des Aktionsplans:

Die folgenden allgemeinen Grundsätze (Artikel 3) 
der UN-Behindertenrechts-konvention bilden die 
Leitlinie des Aktionsplans:

die Achtung der Würde, Autonomie, Selbstbe- ■
stimmung von Menschen mit Behinderungen,
die Nichtdiskriminierung,  ■
die volle Teilhabe und Einbeziehung in die Ge- ■
sellschaft, 
die Achtung der Unterschiedlichkeit und Akzep- ■
tanz der Vielfalt,
die Chancengleichheit,  ■
die Barrierefreiheit , ■
die Gleichberechtigung von Mann und Frau  ■
und die Achtung der Fähigkeiten von Kindern  ■
mit Behinderungen und ihres Rechts auf Wah-
rung ihrer Identität.

Dieses generelle Selbstverständnis findet sich 
auch in der Charta für ein Soziales Rheinland-Pfalz 
– Politik für Menschen mit Behinderungen wieder. 
Die der Charta beigetretenen Organisationen set-
zen sich für eine Politik ein, die folgenden Grund-
sätzen verpflichtet ist:
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Der Aktionsplan der Landesregierung soll die Um-
setzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
in allen Bereichen des Lebens vorantreiben. Die 
 Visionen, Ziele und Maßnahmen des Aktionsplans 
orientieren sich daher an den grundlegenden 
 Lebensbereichen sowie übergeordneten Quer-
schnittsthemen, denen einzelne Artikel der UN-
Behindertenrechtskonvention zugeordnet werden 
können. Konkretisiert werden folgende Bereiche:

Erziehung und Bildung, ■
Arbeit, ■
Wohnen, ■
Kultur, Sport und Freizeit, ■
Gesundheit und Pflege, ■
Schutz der Persönlichkeitsrechte, ■
Partizipation und Interessenvertretung, ■
Mobilität und Barrierefreiheit, ■
Barrierefreie Kommunikation und Information, ■
und Sonstiges. ■

Weil Ziele und Maßnahmen dabei nicht immer 
trennscharf voneinander abgegrenzt werden kön-
nen, gibt es inhaltliche Überschneidungen. Aus 
diesem Grund wurden in einigen Fällen Maßnah-
men nach ihrer Schwerpunktsetzung zugeordnet. 
Maßnahmen zur Barrierefreiheit sind den grund-
legenden Lebensbereichen zugeordnet, bei über-
greifender Bedeutung aber auch den Querschnitt-
themen (Kapitel 3.8 und 3.9).
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Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten 
genießen können. 

(2) Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinde-
rungen betreffen, ist das Wohl des Kindes ein Ge-
sichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. 

(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass  Kinder 
mit Behinderungen das Recht haben, ihre  Meinung 
in allen sie berührenden Angelegenheiten gleich-
berechtigt mit anderen Kindern frei zu äußern, 
wobei ihre Meinung angemessen und entspre-
chend ihrem Alter und ihrer Reife berücksichtigt 
wird, und behinderungsgerechte sowie altersge-
mäße Hilfe zu erhalten, damit sie dieses Recht 
verwirklichen können.

Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention 
zum Thema Bildung regelt:  

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von 
Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um 
dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der 

3. HANdLuNGS- bZw. poLITIkfeLder  
deS AkTIoNSpLANS

Die Landesregierung hat die Grundsätze und 
Leitlinien in die einzelnen Handlungsfelder 
„übersetzt“ und den jeweiligen Politikbereichen 
zuge ordnet. Dabei wird zunächst die Bedeutung 
der relevanten Grundsätze der UN-Behinderten-
rechtskonvention für das jeweilige Politikfeld kurz 
skizziert. Anschließend werden darauf bezogene 
Visionen formuliert und in konkrete kurz- bis mit-

telfristige Ziele übertragen. Daraus werden einzel-
ne Maßnahmen abgeleitet und Zuständigkeiten 
sowie zeitliche Abläufe für die Umsetzung dieser 
Maßnahmen definiert. Die jeweiligen Fachminis-
terien sind dafür zuständig, die Maßnahmen unter 
Einbeziehung der nachgeordneten Bereiche und 
ihrer Kooperationspartner umzusetzen.

3.1 Erziehung und Bildung

Artikel 7 der UN-Behindertenrechtskonvention 
zum Thema Kinder mit Behinderung regelt: 

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen 
Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Kinder 
mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen 
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e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der voll-
ständigen Integration wirksame individuell an - 
gepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem 
Umfeld, das die bestmögliche schulische und 
soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden. 

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

a) erleichtern sie das Erlernen von Braille-
schrift, alternativer Schrift, ergänzenden und 
alternativen Formen, Mitteln und Formaten 
der Kommunikation, den Erwerb von Orientie-
rungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie die 
Unterstützung durch andere Menschen mit 
Behinderungen und das Mentoring; 

b) erleichtern sie das Erlernen der Gebärden-
sprache und die Förderung der sprachlichen 
Identität der Gehörlosen; 

c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen 
oder taubblinden Menschen, insbesondere 
Kindern, Bildung in den Sprachen und Kommu-
nikationsformen und mit den Kommunikations-
mitteln, die für den Einzelnen am besten geeig-
net sind, sowie in einem Umfeld vermittelt 
wird, das die bestmögliche schulische und 
soziale Entwicklung gestattet. 

(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizu-
tra gen, treffen die Vertragsstaaten  geeignete 
Maßnahmen zur Einstellung von Lehrkräften, 
einschließlich solcher mit Behinderungen, die in 
 Gebärdensprache oder Brailleschrift  ausgebildet 
sind, und zur Schulung von Fachkräften sowie 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebe-
nen des Bildungswesens. Diese Schulung schließt 
die Schärfung des Bewusstseins für Behinderun-
gen und die Verwendung geeigneter ergänzender 

Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, 
gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives 
Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges 
Lernen mit dem Ziel, 

a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das 
Bewusstsein der Würde und das Selbstwertge-
fühl des Menschen voll zur Entfaltung zu brin-
gen und die Achtung vor den Menschenrechten, 
den Grundfreiheiten und der menschlichen 
Vielfalt zu stärken; 

b) Menschen mit Behinderungen ihre Persön-
lichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität 
sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkei-
ten voll zur Entfaltung bringen zu lassen; 

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

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

a) Menschen mit Behinderungen nicht auf-
grund von Behinderung vom allgemeinen Bil-
dungssystem ausgeschlossen werden und dass 
Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von 
Behinderung vom unentgeltlichen und obliga-
torischen Grundschulunterricht oder vom Be-
such weiterführender Schulen ausgeschlossen 
werden; 

b) Menschen mit Behinderungen gleichberech-
tigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie 
leben, Zugang zu einem integrativen, hochwer-
tigen und unentgeltlichen Unterricht an Grund-
schulen und weiterführenden Schulen haben; 

c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürf-
nisse des Einzelnen getroffen werden; 

d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des 
allgemeinen Bildungssystems die notwendige 
Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgrei-
che Bildung zu erleichtern; 
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und alternativer Formen, Mittel und Formate der 
Kommunikation sowie pädagogische Verfahren 
und Materialien zur Unterstützung von Menschen 
mit Behinderungen ein. 

(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Men-
schen mit Behinderungen ohne Diskriminierung 
und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu all-
gemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, 
Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen 
haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaa-
ten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen 
angemessene Vorkehrungen getroffen werden.

Vision

In Rheinland-Pfalz findet Lernen lebenslang ge-
meinsam statt. Kinder und Jugendliche mit Be-
einträchtigungen besuchen die gleichen Schulen 
wie nicht beeinträchtigte Kinder in der Gemeinde, 
nachdem sie zuvor gemeinsam in denselben Kin-
dertagesstätten waren. Sie werden in ihren indivi-
duellen Stärken und Besonderheiten unterstützt 

und respektiert sowie durch ihr Umfeld und durch 
pädagogische, medizinische und therapeutische 
Begleitung gefördert. 

Ziele

Kinder mit Behinderungen sollen von Anfang an in 
ihrer Entwicklung gefördert und gestärkt werden. 
Eine umfassende Unterstützung in den regulären 
Institutionen, wie Kindertagesstätten und Schulen, 
ist daher anzustreben. Das mittelfristige Ziel der 
Landesregierung in Rheinland-Pfalz ist das syste-
mische Angebote inklusiver Bildung beginnend im 
vorschulischen Bereich bis zum Übergang in den 
Beruf. Dazu bedarf es des inklusiven Angebots im 
strukturellen und inhaltlichen Bereich der Kin-
dertagesstätten und des Unterrichts, besonders 
durch den Ausbau der Schwerpunktschulen. Der 
Verankerung sonderpädagogischer Inhalte in allen 
Phasen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung für 
alle Schularten kommt dabei im Hinblick auf den 
Umgang mit heterogenen Lerngruppen und mit 
individueller Förderung besondere Bedeutung zu.

Maßnahmen

Zum Erreichen dieser Ziele werden folgende Maßnahmen  
(mit entsprechender Zuständigkeit und Zeitvorgabe) festgelegt:

Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Einsatz des Landes für eine inten-
sive Prüfung einer gemeinsamen 
Zuständigkeit für alle Kinder und 
Jugendlichen – mit und ohne Be-
hinderung – bei der Kinder- und 
 Jugendhilfe (SGB VIII) unter ande-
rem durch die Beteiligung an den 
Bund-Länder-Arbeitsgruppen 

MASGFF fortlaufend

Sicherstellung der Frühförderung 
als Komplexleistung

MASGFF fortlaufend Frühförderung für seh- und hörge-
schädigte Kinder durch die Landes-
schulen für Gehörlose und Schwer-
hörige sowie die Landesschule für 
Blinde und Sehbehinderte
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Weiterführung der Beratung der 
Jugendämter in Abgrenzungs- 
fragen zwischen Jugendhilfe und 
Sozialhilfe

MASGFF fortlaufend Werbung in den Arbeitsgruppen 
der Jugendamtsleitungen

Fortbildung der Fachkräfte  
der Jugendhilfe

MBWJK fortlaufend Im Rahmen des Landescurriculums 
heute bereits möglich

Ausbau des Pflegekinderwesens  
für körperlich und/oder geistig  
behinderte Kinder

MASGFF 
und MBWJK

fortlaufend

Unterstützung von Elterninitia-
tiven mit behinderten Kindern

MASGFF fortlaufend

Weiterentwicklung der Maß- 
nahmen zur Entlastung von Eltern  
behinderter Kinder

MASGFF fortlaufend Aufnahme des Themas „Kinder mit 
Behinderung“ in das Programm 
„Hebammen und andere Gesund-
heitsberufe beraten Familien“ als 
Querschnittsthema

Familienzentren als Anlaufstellen 
für Familien mit behinderten  
Kindern

„Kinder mit Behinderung“ als  
Thema im Rahmen der Angebote 
der Familienbildungsstätten

Barrierefreie Neu- und Umgestal-
tung von Kindertagesstätten und 
Schulen

MBWJK und 
MASGFF

fortlaufend Einbau von Aufzügen zur barriere-
freien Erschließung:  Gymnasium 
Birkenfeld, Gesamtschule Birken-
feld, Otto-Hahn-Realschule 
Bitburg, Berufsbildende Schule 
Bingen, Berufsbildende Schule 
Ingelheim, Bau Behinderten WC 
Gymnasium Birkenfeld

Ausbau von Kinderkrippen mit 
Schwerpunkt Integration

MBWJK fortlaufend Einsatz von Mitteln des Investi-
tionskosten-Programms zum 
Ausbau der Plätze für unter Drei-
jährige, Einrichtung des Trägers 
„Nestwärme“ (Trier)
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Förderung und kontinuierliche 
Verbesserung der Inklusion (durch 
Einzelintegration) in Regelkinder-
gärten und integrative Kinder-
tagesstätten 

MBWJK und 
MASGFF

fortlaufend

Abschluss einer Zielvereinbarung 
zur vorschulischen Inklusion be-
hinderter Kinder

MASGFF 
und MWBJK

2010

Förderung der Umwandlung  
von Förderkindertagesstätten in 
integrative Angebote

MBWJK und 
MASGFF

fortlaufend Öffnung von Förderkindertages-
stätten der Lebenshilfe in Mainz 
und Koblenz

Berücksichtigung von Inklusion  
bei der Qualitätsvereinbarung  
Kindertagesstätten

MBWJK Sommer 
2010

Begleitung der Weiterentwicklung 
von Kindertagestätten durch Bera-
tung und Fachveranstaltungen

MBWJK Frühjahr 
2011

Fachveranstaltung für die Kinder-
tagesstätten-Praxis, insbesondere 
auf Ebene der Fachberatungen

Erzieherinnen und Erzieher in der 
Ausbildung für Inklusion sensibi-
lisieren und qualifizieren 

MBWJK fortlaufend Lernmodul im Lehrplan der Fach-
schule Sozialwesen Fachrichtung 
Sozialpädagogik: „Erziehungs- und 
Bildungsprozesse in der Arbeit mit 
beeinträchtigten Kindern gestalten“

Verbesserung des Einsatzes von In-
tegrationshelferinnen und -helfern 
an Kindertagesstätten und Schulen

MASGFF 
und MBWJK

fortlaufend Gemeinsame Empfehlung zu den 
Aufgabenfeldern einer Integrations-
helferin beziehungsweise eines 
Integrationshelfers im Zusammen-
hang mit der schulischen Bildung 
von Schülerinnen und Schülern mit 
Behinderungen aus dem Jahr 2006

Erhöhung der Zahl der Schüle-
rinnen und Schüler mit Behinde-
rungen und/oder sonderpädago-
gischem Förderbedarf, die einen 
Abschluss an ihrer wohnortnahen 
(allgemeinen) Schule anstreben 
(zielgleicher Unterricht)

MBWJK fortlaufend Wilhelm-Remy-Gymnasium in 
Bendorf

Schülerinnen und Schüler mit  
Autismus-Spektrum-Störungen  
an allen Schularten

Wohnortnaher Unterricht im  
Förderschwerpunkt Sprache in  
Kooperation mit Förderschulen
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Umsetzungshilfen für die ange-
messene Berücksichtung der Aus-
wirkung einer Behinderung bei der 
Gestaltung des Unterrichts und 
bei der Leistungsbeurteilung und 
-messung (Nachteilsausgleich)

MBWJK fortlaufend Grundlage und Handlungsauftrag 
ist im Schulgesetz § 3 Abs. 5  
verankert

Hinweise auf dem Landesbildungs-
server

Erarbeiten einer Praxisanleitung 
mit Verfahrensregelungen und 
Beispielen, die sich in der Praxis 
bewährt haben

Kontinuierlicher Ausbau der 
Schwerpunktschulen unter Ein-
beziehung aller Schularten 

MBWJK jährliche 
Ausweitung

Ausbaustand 2009:  
172 Schwerpunktschulen, davon 
96 in der Primarstufe und 76 in  
der Sekundarstufe I

Inklusion als schulisches  
Qualitätsziel: Unterstützung von 
Schwerpunktschulen durch  
(externe) Evaluation

MBWJK ab 2010 Erforschung von Gelingensbedin-
gungen des gemeinsamen Unter-
richts an Schwerpunktschulen 
(Forschungsvorhaben Universität 
Landau)

Evaluation und Weiterentwicklung 
des Schwerpunktschulkonzepts 

MBWJK fortlaufend Umstellung der Personalzuweisung 
auf Pauschalierung zur Unterstüt-
zung der Entwicklung integrativer/
inklusiver Schulkonzepte (2010)

Systematische Erfassung der  
Wünsche der Eltern für integrativen 
Unterricht und Auswertung der 
Umsetzung im Rahmen des sonder-
pädagogischen Überprüfungsver-
fahrens (Gutachtenportal) 

Aufklärung und Information  
der Schulen (Eltern, Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler) sowie 
Beteiligung der Betroffenen durch 
kontinuierlichen Dialog

MBWJK fortlaufend Arbeit an Haltungen,  Einstellungen 
und Akzeptanz im Rahmen von 
Dienstbesprechungen, Fachtagun-
gen und Veröffentlichungen
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Öffentlichkeitswirksame Informa-
tionskampagne „Miteinander für 
das Leben lernen“ – wie funktio-
niert inklusive Bildung/inklusiver 
Unterricht (von der Kindertages-
stätte, über Schule und berufliche 
Qualifizierung)?

MBWJK und 
MASGFF

fortlaufend

Ressortübergreifende Verabredung 
strategischer Ziele und Abstimmung 
von geeigneten Maßnahmen zur 
Inklusion in der Schule. Beteili gung 
der Betroffenen und ihrer Verbände 
in diesem Prozess.

MBWJK Mindestens 
zweimal 
jährlich

Einrichtung eines Runden Tisches 
zur schulischen Inklusion behinder-
ter Kinder und Jugendlicher von 
MASGFF und MBWJK  
(Auftakt: 14. Mai 2009)

Fachgespräche zur Einbeziehung 
von Entwicklungen in anderen 
Bundesländern (2009: Schleswig 
Holstein, Bremen) und der Wissen-
schaft (2009: Pädagogische Hoch-
schule Zürich, Universität Koblenz-
Landau)

Weiterentwicklung des Fort-
bildungskonzepts sowie der Aus-
bildungs- und Fortbildungsange-
bote für Lehrerinnen und Lehrer 
zum inklusiven und zieldifferenten  
Unterricht

MBWJK fortlaufend Regelmäßige Fortbildungsangebo-
te der staatlichen und kirchlichen 
pädagogischen Serviceeinrichtun-
gen (zum Beispiel „Lernwerkstatt 7 
– Einbindung des Softwarepaketes 
in den (Förder-) Unterricht“, „Das 
‚Interaktive Whiteboard’ – viel 
Platz zum Fördern“)

Unterstützungsangebote auf 
dem Bildungsserver (zum Beispiel 
Online-Plattform „COMEDISON – 
Fördern mit Neuen Medien“) und 
durch Beraterinnen und Berater für 
Integration/Inklusion

Inklusion in der Lehrerinnen-  
und Lehrerausbildung an den 
Univer sitäten und in den  
Studienseminaren verankern

MBWJK fortlaufend Sonderpädagogische Aspekte in 
den für Lehramtsstudierende aller 
Lehramtsstudiengänge verbind-
lichen Studienmodulen im Fach 
Bildungswissenschaften
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Kooperation von Regelschul-  
und Förderschulseminaren (zum 
Beispiel gemeinsame Ausbildungs-
veranstaltungen)

Schwerpunktschulen als Aus-
bildungsschulen

Sicherung und Verankerung son-
derpädagogischer Fachkompetenz 
im Schulsystem unterstützt durch 
weiterentwickelte Organisations-
formen sonderpädagogischer  
Förderung

MBWJK fortlaufend Ausgestaltung des Mitwirkungs-
auftrags des Schulgesetzes am 
integrativen Unterricht für die  
Förderschulen

Nutzung der Diagnostik- und Bera-
tungskompetenz der Förderschulen

Festigung von Unterstützungs- und 
Beratungsangeboten (Fachberatung 
Integration, Fachberatung Autis-
mus) durch geeignete Strukturen

Mitwirkung im Netzwerk Autismus

Erreichen einer höheren Abschluss-
quote an bestehenden Förder-
schulen gemäß Förderstrategie der 
Kultusministerkonferenz

Verbesserung der Anschluss-
orientierung durch Ausweitung des 
Normalisierungsprinzips 

MBWJK fortlaufend Neuregelung der Anmeldung zum 
Schulbesuch von Schulanfängerin-
nen und -anfängern an der zu-
ständigen Grundschule (Vorrang 
Grundschule; Grundschulordnung)

Ausweitung der für allgemeine 
Schulen genehmigten Schulbücher 
für den Gebrauch an Förderschulen 
(Neufassung der Verwaltungsvor-
schrift)

Einführung der Rahmenlehrpläne 
der Grundschule als Grundlage der 
individuellen Förderpläne bei son-
derpädagogischem Förderbedarf
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Ausweitung der Kooperation von 
Förderschulen und Schwerpunkt-
schulen 

MBWJK und 
MASGFF 

fortlaufend Kooperation der Schulleitungen bei 
der Entwicklung der schuleigenen 
Konzepte von Schwerpunktschulen 
zur Sicherung der Qualität sonder-
pädagogischer Förderung

Unterstützung der Rückschulung 
an allgemeinen Schulen insbeson-
dere im Zusammenhang mit dem 
Erwerb der Berufe

Individualisierung der Berufs  - 
wege planung auch als Lebens-
wege planung in der Schule 

MBWJK und 
MASGFF

fortlaufend Rahmenvereinbarung über die  
Zusammenarbeit von Schule,  
Berufsberatung und Wirtschaft  
im Bereich der Berufswahlvorbe-
reitung vom 6. Oktober 2009

Landesprojekt „Gestaltung des 
Übergangs von der Schule in den 
Beruf für Schülerinnen und Schüler 
mit Behinderungen als Auftrag für 
die Integrationsfachdienste“ 

Gemeinsamer Unterricht von 
Schülerinnen und Schülern mit und 
ohne Behinderung mit dem Ziel 
der Erlangung der Berufsreife und 
der beruflichen Orientierung an 
berufsbildenden Schulen

MBWJK fortlaufend Berufsvorbereitungsjahr als  
Inklu sionsinstrument

Unterstützung durch  
Schulsozialarbeit

Barrierefreier und passgenauer  
Zugang zum lebenslangen Lernen 
für Menschen mit unterschied-
lichen Behinderungen an Volks-
hochschulen und Angeboten der 
Erwachsenenbildung

MBWJK fortlaufend Förderung von Modellprojekten 
des Verbandes der Volkshoch-
schulen und der anerkannten  
Landesorganisationen der Weiter-
bildung zur Verbesserung von  
Barrierefreiheit
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Verbesserte Rechtsstellung  
behinderter Studierender im  
Hochschulgesetz

MBWJK nach Inkraft- 
treten der 

Novelle  
(Herbst 

2010 oder  
1. Januar 

2011)

Neue Regelungen in § 2 (barriere-
freies und selbständiges Studium), 
§ 26 (Chancengleichheit in Prü-
fungsordnung), § 72 (Beauftragte 
für die Belange Studierender mit 
Behinderung) und § 112a (Bera-
tungsverpflichtung der Studieren-
denwerke für Studierende mit Be-
hinderung) Hochschulgesetz

Information der Studierenden-
werke für Studierende mit Be-
hinderungen

MBWJK fortlaufend Faltblatt des  Studierendenwerkes 
Koblenz (in Zusammenarbeit mit 
den Behindertenbeauftragten der 
vom Studierendenwerk Koblenz 
betreuten Hochschulen und den 
Allgemeinen Studierendenaus-
schüssen)

Spezielle Informationen zu „Stu-
dieren mit Behinderung” auf den 
Internetseiten der Studierenden-
werke Trier und Mainz

Hilfeangebote für Studierende mit 
Behinderungen

MBWJK fortlaufend Studierendenwerk Trier:  
Einsatz von Zivildienstleistenden 
für individuelle Hilfeleistungen

Studierendenwerk Vorderpfalz: 
fachkompetente Beratung für  
behinderte Studierende ab 2010 
vorgesehen

Studierendenwerk Kaiserslautern: 
Unterstützung in der Mensa bei der 
Essenausgabe und -transport zu 
einem Tisch

Zentraler Service für behinderte 
Studierende an der Universität 
Mainz
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b) das gleiche Recht von Menschen mit Behinde-
rungen auf gerechte und günstige Arbeitsbedin-
gungen, einschließlich Chancengleichheit und 
gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit, auf 
sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, ein-
schließlich Schutz vor Belästigungen, und auf 
Abhilfe bei Missständen zu schützen; 

c) zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinde-
rungen ihre Arbeitnehmer- und Gewerkschafts-
rechte gleichberechtigt mit anderen ausüben 
können; 

d) Menschen mit Behinderungen wirksamen Zu-
gang zu allgemeinen fachlichen und beruflichen 
Beratungsprogrammen, Stellenvermittlung sowie 
Berufsausbildung und Weiterbildung zu ermög-
lichen; 

e) für Menschen mit Behinderungen Beschäfti-
gungsmöglichkeiten und beruflichen Aufstieg auf 
dem Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung bei 
der Arbeitssuche, beim Erhalt und der Beibehal-
tung eines Arbeitsplatzes und beim beruflichen 
Wiedereinstieg zu fördern; 

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

g) Menschen mit Behinderungen im öffentlichen 
Sektor zu beschäftigen; 

h) die Beschäftigung von Menschen mit Behinde-
rungen im privaten Sektor durch geeignete Stra-
tegien und Maßnahmen zu fördern, wozu auch 
Programme für positive Maßnahmen, Anreize und 
andere Maßnahmen gehören können; 

i) sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz angemes-
sene Vorkehrungen für Menschen mit Behinde-
rungen getroffen werden; 

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

3.2 Arbeit

Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention 
zum Thema Arbeit und Beschäftigung regelt:

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche 
Recht von Menschen mit Behinderungen auf Ar-
beit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, 
den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, 
die in einem offenen, integrativen und für Men-
schen mit Behinderungen zugänglichen Arbeits-
markt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder ange-
nommen wird. Die Vertragsstaaten sichern und 
fördern die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit, 
einschließlich für Menschen, die während der Be-
schäftigung eine Behinderung erwerben, durch 
geeignete Schritte, einschließlich des Erlasses von 
Rechtsvorschriften, um unter anderem: 

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



19

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nehmen ihre 
soziale Verantwortung, behinderte Menschen zu 
beschäftigen, wahr und sehen deren Potenziale für 
ihre Unternehmen.

Ziele 

Menschen mit Behinderungen sollen stärker als 
bisher auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt be-
schäftigt werden. Das kurz- bis mittelfristige Ziel 
der Landesregierung in Rheinland-Pfalz ist dem-
nach, die Beschäftigungsquote behinderter Men-
schen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sowie 
auch im Landesdienst zu erhöhen. Dazu müssen 
die Regelungen zur Barrierefreiheit an Arbeits-
stätten sowie von Dienstgebäuden verbessert und 
Alternativen zur Beschäftigung in Werkstätten für 
behinderte Menschen geschaffen werden, wie das 
Budget für Arbeit und der Ausbau von Integrations-
firmen. 

Dazu wird eine individuelle und passgenaue För-
derung behinderter Menschen beim Übergang von 
der Schule in Ausbildung und Beruf sowie in der 
Berufsausbildung beim Ausbildungs- und Berufs-
abschluss angestrebt, was unter anderem Barrie re -
freiheit in Schulen und Weiterbildungsstätten 
erfordert.

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

(2) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Men-
schen mit Behinderungen nicht in Sklaverei oder 
Leibeigenschaft gehalten werden und dass sie 
gleichberechtigt mit anderen vor Zwangs- oder 
Pflichtarbeit geschützt werden.

Vision

In Rheinland-Pfalz arbeiten behinderte Menschen 
gemeinsam mit nicht behinderten Menschen in 
Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarkts. Die 
 berufliche Ausbildung und der Übergang von der 
Schule in das Arbeitsleben sind an den persönlichen 
Stärken und Zielen ausgerichtet. Die Ausbildung 
findet in regulären Betrieben statt. Menschen mit 
Behinderungen und Betriebe werden von kom-
petenten Stellen beraten und unterstützt. Behin-
derte Menschen können durch ihre Beschäftigung 
ein Einkommen erzielen, das ihnen ein selbstbe-
stimmtes Leben ermöglicht. Sie können nach ihren 
Möglichkeiten die gleichen Chancen und Risiken 
im beruflichen Leben eingehen, wie sie nicht be-
hinderten Menschen auch zugestanden werden. 

Maßnahmen

Zum Erreichen dieser Ziele werden folgende Maßnahmen  
(mit entsprechender Zuständigkeit und Zeitvorgabe) festgelegt:

Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Förderung der Beschäftigung  
behinderter Menschen auf dem  
all gemeinen Arbeitsmarkt 

MASGFF fortlaufend Budget für Arbeit

Integrationsfachdienste

Landessonderprogramm zum 
 Abbau der Arbeitslosigkeit schwer-
behinderter Menschen
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Werbung für die Beschäftigung 
 behinderter Menschen auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt

MASGFF fortlaufend Landespreis zur beispielhaften 
 Beschäftigung

Stand auf der CeBIT

Sensibilisierung von Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgebern für die 
Schaffung von Barrierefreiheit am 
Arbeitsplatz, insbesondere auch 
kommunale Verwaltungen

MASGFF fortlaufend Bei allen Kontakten mit Arbeit-
gerinnen und Arbeitgebern wird 
das Thema transportiert.

Image- und Informationskampag-
ne zur positiven Wahrnehmung be-
hinderter Frauen in der Arbeitswelt

MASGFF fortlaufend

Förderung des Übergangs von der 
Schule in den Beruf

MASGFF fortlaufend Berufswegekonferenz

Kontinuierliche Förderung von 
 Integrationsfirmen

MASGFF Fortlaufend Über 700 behinderte Menschen 
arbeiten in ca. 70 Integrations-
betrieben

Gleichberechtigte Einbeziehung 
behinderter Menschen in die ar-
beitsmarktpolitischen Programme

MASGFF fortlaufend

Sicherstellung, dass bei arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen 
keine inhaltliche und tatsächliche 
Diskriminierung jeglicher Art  
(unter anderem wegen einer  
Behinderung) stattfinden und  
dass der allgemeine Zugang  
zum Projekt gewährleistet ist. 

MASGFF fortlaufend Die Fördervoraussetzungen sind in 
den „Kriterien für die Auswahl und 
Genehmigung von Projekten“ ver-
bindlich festgelegt.

Qualifizierungsoffensive für Besu-
cher der Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung (WfbM) für den 
ersten Arbeitsmarkt

MASGFF fortlaufend

Schaffen von Beschäftigungs-
alternativen zur Werkstatt für  
behinderte Menschen

MASGFF fortlaufend Budget für Arbeit

Einzelprojekte im Land, zum Bei-
spiel Außenarbeitsplätze, Virtuelle 
Werkstatt, Zuverdienstprojekte 
(primär bei psychisch beeinträch-
tigten Menschen)
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Weiterentwicklung des Budgets für 
Arbeit

MASGFF fortlaufend Derzeit 126 Budgetnehmerinnen 
und -nehmer

Förderung der Beschäftigung be-
hinderter Menschen im Landes-
dienst und Initiativen für die er-
höhte Beschäftigung behinderter 
Menschen durch

Beibehaltung der überdurch-•	
schnittlichen Beschäftigungs-
quote
Besondere Berücksichtigung der •	
Bewerbung schwerbehinderter 
Menschen bei Auswahlverfahren
Einstellung und Beschäftigung •	
schwerbehinderter Menschen im 
Rahmen der Landesprogramme 
zur Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderungen 
Ausstattung der Arbeitsplätze •	
schwerbehinderter Menschen 
unter Berücksichtigung der För-
derung des Integrationsamtes
Regelmäßige Beschäftigung von •	
Praktikantinnen und Praktikanten 
zum Erlagen von Berufspraxis
Beschäftigung behinderter  •	
Aus zubildender
Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit •	
und Information

Staats-
kanzlei, 
Landes-

vertretung 
und alle  

Ministerien 
(Landes- 

regierung)

fortlaufend 2008 wurde die Pflichtquote  
von 5 % erreicht (5,13 %)

Hilfen des Integrationsamtes 
 (Unterstützung bei Beschaffung 
barrierefreier Arbeitsplatz-Aus-
stattungen)

Nutzung des Budgets für Arbeit

Erlass laufbahnrechtlicher Rege-
lungen sowie von Ausbildungs- 
und Prüfungsvorschriften über 
Ausgleichsmaßnahmen zuguns-
ten schwerbehinderter Menschen 
 gemäß des Neuentwurfs Landes-
beamtengesetz

Stellenpool für zusätzlich ein-
zustellende schwerbehinderte  
Anwärterinnen und Anwärter 

Verbesserung der Barrierefreiheit 
und Rahmenbedingungen für be-
hinderte Lehrerinnen und Lehrer

MBWJK fortlaufend Integrationsvereinbarungen für 
schwerbehinderte Lehrkräfte mit 
ständiger Aktualisierung

Schaffen eines Einstellungs-
korridors zur Erleichterung der Ein-
stellung behinderter Lehrkräfte

Unterstützung von behinderten 
Lehrkräften im Unterricht durch 
technische Hilfsmittel (zum Bei-
spiel Stimmverstärker, Lesehilfen)
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Aktives Einwerben sogenannter 
 Integrationshospitanzen, die be-
hinderten Menschen die Aneig-
nung berufsrelevanter Fähigkeiten 
ermöglichen und gleichzeitig der 
beruflichen Orientierung dienen, 
bei den Integrationsfachdiensten 

Landes-
vertretung 

2010 Integrationshospitanzen werden 
bereits seit Jahren zusammen mit 
Integrationsfachdiensten organi-
siert und durchgeführt

Bilden von Netzwerken mit Be-
trieben im nachgelagerten Bereich 
und Einführung von Praktika für 
Menschen mit Behinderung, um 
die Eignung für einen Arbeitsplatz 
im Agrarsektor zu prüfen

MWVLW fortlaufend

Berücksichtung der Belange  
behinderter Bediensteter in der 
Fortbildung

Staats-
kanzlei, 
Landes-

vertretung 
und alle 

 Ministerien

fortlaufend Auswahl barrierefreier Tagungs-
stätten

Berücksichtigung guter Anreise-
möglichkeiten für behinderte  
Menschen bei Auswahl der  
Tagungsstätten

Barrierefreie Fortbildungsangebote 
im Internet

Schaffen spezieller Ausbildungs-
gänge im Agrarbereich

MWVLW fortlaufend

Berücksichtigung der Grundsätze 
des SGB IX zur Zusammenarbeit 
und Kundenorientierung (zum Bei-
spiel Persönliche Budgets) bei den 
Agenturen für Arbeit, der Kranken-, 
Unfall- und Rentenversicherung 
verankern

MASGFF fortlaufend Regelmäßige Besprechungen mit 
den Sozialversicherungsträgern

Praktische Umsetzung der Ge-
meinsamen Empfehlungen nach  
§ 13 Abs. 2 SGB IX intensivieren, 
um die Vernetzung der Sozialver-
sicherungsträger zu verbessern und 
damit etwaige Doppelstrukturen 
zu verringern.

MASGFF fortlaufend
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Verbesserung der Arbeit der 
 Gemeinsamen Servicestellen  
(für Rehabilitation und Teilhabe) 
unterstützen

MASGFF fortlaufend Schulungs- und  Informationstage 
für die Gemeinsamen Service-
stellen im MASGFF 

Ausbau der Unterstützungsstruk-
turen durch Rehabilitationsträger 
beim Betrieblichen Eingliederungs-
management nach § 84 Abs. 2 
SGB IX (BEM)

MASGFF fortlaufend Modellprojekt regionales  
Kooperationsangebot der  
Deutschen Rentenversicherung 
Rheinland-Pfalz

Berücksichtigung der  Belange 
 behinderter Menschen bei der 
 Gesetzgebung und sonstigen  
Regelungen zum finanziellen 
Dienstrecht

FM fortlaufend Wahlweise früherer Ruhestands-
eintritt

Erhöhte Altersgrenze für die Be-
rufung in ein Beamtenverhältnis

Beteiligung behinderter Mädchen 
am Girls’ Day

MASGFF fortlaufend

Anforderungen zur verstärkten 
 geschlechtsdifferenzierten Daten-
erhebung in Statistiken zu den 
Arbeitsmarktzahlen bei der Bun-
desanstalt für Arbeit einbringen

 MASGFF ab Sommer 
2010

Entwicklung und Erprobung von 
Konzepten für die personen zen-
trierte Unterstützung von älteren 
behinderten Menschen, die aus 
dem Arbeitsleben ausscheiden, als 
Grundlage für das Schaffen landes-
weiter Rahmenbedingungen

MASGFF fortlaufend

Öffentlichkeitswirksame Ver-
wendung von (landestypischen) 
Produkten, an deren Herstellung 
Menschen mit Behinderung be-
teiligt waren, zum Beispiel Wein

Landes-
vertretung

fortlaufend Wein produziert von den Dürk-
heimer Werkstätten der Lebens-
hilfe befindet sich bereits im  
Ausschank der Landesvertretung
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und der Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie 
zur Verhinderung von Isolation und Absonderung 
von der Gemeinschaft notwendig ist; 

c) gemeindenahe Dienstleistungen und Einrich-
tungen für die Allgemeinheit Menschen mit Behin-
derungen auf der Grundlage der Gleichberech ti-
gung zur Verfügung stehen und ihren Bedürfnis sen 
Rechnung tragen. 

Artikel 23 der UN-Behindertenrechtskonvention 
zum Thema Wohnen und Familie regelt:  

(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und ge-
eignete Maßnahmen zur Beseitigung der Diskrimi-
nierung von Menschen mit Behinderungen auf der 
Grundlage der Gleichberechtigung mit  anderen 
in allen Fragen, die Ehe, Familie, Elternschaft und 
Partnerschaften betreffen, um zu gewährleisten, 
dass 

a) das Recht aller Menschen mit Behinderungen 
im heiratsfähigen Alter, auf der Grundlage des 
freien und vollen Einverständnisses der künftigen 
Ehegatten eine Ehe zu schließen und eine Familie 
zu gründen, anerkannt wird; 

b) das Recht von Menschen mit Behinderungen 
auf freie und verantwortungsbewusste Entschei-
dung über die Anzahl ihrer Kinder und die Gebur-
tenabstände sowie auf Zugang zu altersgemäßer 
Information sowie Aufklärung über  Fortpflanzung 
und Familienplanung anerkannt wird und  ihnen 
die notwendigen Mittel zur Ausübung dieser 
Rechte zur Verfügung gestellt werden; 

c) Menschen mit Behinderungen, einschließlich 
Kindern, gleichberechtigt mit anderen ihre Frucht-
barkeit behalten. 

(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten die Rechte 
und Pflichten von Menschen mit Behinderungen 
in Fragen der Vormundschaft, Pflegschaft, Perso-
nen- und Vermögenssorge, Adoption von Kindern 

3.3 Wohnen

Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention 
zum Thema Unabhängige Lebensführung und 
Einbeziehung in die Gemeinschaft regelt:  

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens an-
erkennen das gleiche Recht aller Menschen mit 
Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten 
wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu 
 leben, und treffen wirksame und geeignete Maß-
nahmen, um Menschen mit Behinderungen den 
vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle Ein-
beziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe an 
der Gemeinschaft zu erleichtern, indem sie unter 
anderem gewährleisten, dass 

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

b) Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer 
Reihe von gemeindenahen Unterstützungsdiensten 
zu Hause und in Einrichtungen sowie zu sonstigen 
gemeindenahen Unterstützungsdiensten haben, 
einschließlich der persönlichen Assistenz, die zur 
Unterstützung des Lebens in der Gemeinschaft 
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oder ähnlichen Rechtsinstituten, soweit das inner-
staatliche Recht solche kennt; in allen Fällen ist 
das Wohl des Kindes ausschlaggebend. Die Ver-
tragsstaaten unterstützen Menschen mit Behin-
derungen in angemessener Weise bei der Wahr-
nehmung ihrer elterlichen Verantwortung. 

(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kin-
der mit Behinderungen gleiche Rechte in Bezug 
auf das Familienleben haben. Zur Verwirklichung 
dieser Rechte und mit dem Ziel, das Verbergen, 
das Aussetzen, die Vernachlässigung und die Ab-
sonderung von Kindern mit Behinderungen zu 
verhindern, verpflichten sich die  Vertragsstaaten, 
Kindern mit Behinderungen und ihren  Familien 
frühzeitig umfassende Informationen, Dienste 
und Unterstützung zur Verfügung zu stellen. 

(4) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass ein 
Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von 
diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zustän-
digen Behörden in einer gerichtlich nachprüfbaren 
Entscheidung nach den anzuwendenden Rechts-
vorschriften und Verfahren bestimmen, dass diese 
Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist. In 
keinem Fall darf das Kind aufgrund einer Behinde-
rung entweder des Kindes oder eines oder beider 
Elternteile von den Eltern getrennt werden. 

(5) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, in Fällen, 
in denen die nächsten Familienangehörigen nicht 
in der Lage sind, für ein Kind mit Behinderungen 
zu sorgen, alle Anstrengungen zu unternehmen, 
um andere Formen der Betreuung innerhalb der 
weiteren Familie und, falls dies nicht möglich ist, 
innerhalb der Gemeinschaft in einem familien-
ähnlichen Umfeld zu gewährleisten.

Vision

In Rheinland-Pfalz wohnen und leben Menschen 
mit Behinderungen selbstbestimmt, barrierefrei 
und integriert in der Gemeinde. Sie erhalten eine 
an ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen 
ausgerichtete Unterstützung, die unkompliziert 
und flexibel gewährt wird. Behinderten Menschen 
steht neben verschiedenen wählbaren kleinen 
Wohnformen ein vielfältiges Angebot von Unter-
stützungsformen zur Verfügung, die ausgewählt 
und kombiniert werden können. 

Ziele

Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz will kurz- 
bis mittelfristig mehr barrierefreien Wohnraum 
schaffen (unter anderem durch Verknüpfung von 
Umbau mit energetischer Modernisierung). Als 
Voraussetzung dafür müssen die landesbaurecht-
lichen Bestimmungen zum barrierefreien Bauen 
und Wohnen präzisiert werden.
Angestrebt wird außerdem, Zugangsbarrieren zu 
bedarfsgerechten Teilhabeleistungen für Men-
schen mit Behinderungen zu reduzieren. Im Hin-
blick auf das Wohnen mitten in der Gemeinde soll 
der Auf- und Ausbau ambulanter Unterstützungs-
strukturen vorangebracht werden. Plätze in Kom-
plexeinrichtungen sollen durch gemeindezentrier-
te, kleinere Wohnmöglichkeiten ersetzt werden. 
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Maßnahmen

Zum Erreichen dieser Ziele werden folgende Maßnahmen  
(mit entsprechender Zuständigkeit und Zeitvorgabe) festgelegt:

Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Schaffen von mehr barrierefreiem 
Wohnraum im Bestand

FM fortlaufend Landesprogramm „Wohnen in 
Orts- und Stadtkernen“, Förder-
programme Soziale Wohnraum-
förderung 

Ambient Assisted Living (AAL): 
Entwicklung technischer Systeme, 
um die Lebensführung und die  
Rehabilitation älterer und/oder 
behinderter Menschen positiv zu 
beeinflussen

MASGFF fortlaufend Generationsübergreifendes  
Wohnen mit Assisted-Living- 
Komponenten

Bildung und Unterstützung  
regionaler Beratungsnetzwerke 
„Barrierefreies Wohnen“

MASGFF fortlaufend Beratungsnetzwerke im Rhein-
Hunsrück-Kreis und im Donners-
bergkreis

Informationsveranstaltung  
und Flyer zur Finanzierung von 
Wohnraumanpassung

Förderung der Inklusion behin-
derter Menschen im Rahmen des 
Wettbewerbs „Unser Dorf hat 
Zukunft“ (Barrierefreiheit, sozial-
räumliche Entwicklung)

ISM Abstimmung 
Ende 2010

Kampagne „Unser Ener“ mit  
Maßnahmen zur barrierefreien  
Gebäudeanpassung verbinden 

MUFV fortlaufend Wettbewerb „Unser Ener“

Umsetzung des Landesgesetzes 
über Wohnformen und Teilhabe 
(LWTG), dass das bisherige Heim-
gesetz in Rheinland-Pfalz ersetzt. 
Entwicklung der entsprechenden 
Verordnungen und Werben für die 
Teilhabe behinderter Menschen am 
Leben der Gemeinschaft.

MASGFF fortlaufend Das Gesetz wurde am 9. Dezember 
2009 verabschiedet und ersetzt 
das bisherige auf Bundesebene 
geltende Heimgesetz. Kern des 
Gesetzes ist die verstärkte Teilhabe 
behinderter Menschen am Leben 
der Gemeinschaft. Zudem werden 
dadurch alternative Wohnformen 
für behinderte und ältere  
Menschen gestärkt.
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Gemeinsame Koordination  
des Prozesses zur Reform der  
Eingliederungshilfe mit Nieder-
sachsen bei der Arbeits- und  
Sozialministerkonferenz (ASMK)

MASGFF fortlaufend Förderung des personenzentrierten 
Ansatzes und der Inklusion

Einsatz des Landes Rheinland-
Pfalz für ein einkommens- und 
vermögens unabhängiges Gewähren 
von Fachleistungen im Rahmen 
der Reform der Eingliederungshilfe 
unter anderem in der Bund-Länder 
Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung 
der Eingliederungshilfe“

MASGFF fortlaufend Leistungen im Rahmen des  
Budgets für Arbeit sind einkom-
mens- und vermögensunabhängig

Entwicklung von Modellen zur 
verstärkten Förderung ambulanter 
Hilfen im Vergleich zu stationären 
Hilfen

MASGFF fortlaufend

Durchführen von Zukunfts-
prozessen zur Umwandlung von 
Behinderteneinrichtungen

MASGFF fortlaufend Zukunftskonferenzen in den 
 Einrichtungen der 

• Kreuznacher Diakonie

• Heime Scheuern

• Bethesda Landau

• ZOAR Rockenhausen

• Lebenshilfen

• Caritas Speyer

Beratung von Einrichtungen und 
Betroffenen zur Veränderung von 
Strukturen im Bereich des Woh-
nens für behinderte Menschen

MASGFF fortlaufend Umsetzung des LWTG

Unterstützung von integrativen 
Wohnprojekten von  behinderten 
und nichtbehinderten Menschen 
und Stärkung differenzierter 
Wohnformen für behinderte und 
ältere Menschen 

MASGFF fortlaufend Wohnprojekte unterschiedlicher 
Träger unter anderem durch die 
Verabschiedung und Umsetzung 
des Landesgesetzes über Wohn-
formen und Teilhabe (LWTG)
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Förderung der Nutzung  
persön licher Budgets

MASGFF fortlaufend Derzeit gibt es nahezu 4.000 
 Budgetnutzerinnen und -nutzer  
in Rheinland-Pfalz

Kontinuierliche Weiterentwicklung 
der Individuellen Teilhabeplanung 
im Sinne der Menschen mit Behin-
derungen

MASGFF fortlaufend Regelmäßige Thematisierung beim 
Treffen der Heimbeiräte und der 
Werkstatträte

Informationen in leichter Sprache

Ständige Gespräche mit den Kom-
munen und Kommunalen Spitzen-
verbänden sowie das Bemühen des 
Landes, das Teilhabeverfahren im 
Rahmenvertrag festzuschreiben

Veränderung der Rahmenbedin-
gungen in den verschiedenen 
 Elementarbereichen zur Stärkung 
des personenzentrierten Ansatzes 
durch eine Rahmenvereinbarung

MASGFF fortlaufend Landesrahmenvereinbarung  
(auch für den Bereich der Werk-
stätten für behinderte Menschen)

Einsatz des Landes Rheinland-Pfalz 
für die Unterstützung von Eltern 
mit Behinderungen, um ihre Kinder 
gleichberechtigt erziehen zu können

MASGFF fortlaufend

Sensibilisierung der Zuständigen 
für die Belange behinderter Eltern 
und deren Möglichkeiten

MASGFF fortlaufend

Initiativen zur Verbesserung der 
Sozialraumplanung

MASGFF fortlaufend
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3.4 Kultur, Freizeit und Sport 

und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu 
nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch zur 
Bereicherung der Gesellschaft. 

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

(4) Menschen mit Behinderungen haben gleichbe-
rechtigt mit anderen Anspruch auf Anerkennung 
und Unterstützung ihrer spezifischen kulturellen 
und sprachlichen Identität, einschließlich der Ge-
bärdensprachen und der Gehörlosenkultur. 

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

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

b) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behin-
derungen die Möglichkeit haben, behinderungs-
spezifische Sport- und Erholungsaktivitäten zu 
organisieren, zu entwickeln und an solchen teilzu-
nehmen, und zu diesem Zweck die Bereitstellung 
eines geeigneten Angebots an Anleitung, Training 
und Ressourcen auf der Grundlage der Gleichbe-
rechtigung mit anderen zu fördern; 

c) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu Sport-, Erholungs- und Tou-
rismusstätten haben; 

d) um sicherzustellen, dass Kinder mit Behinde-
rungen gleichberechtigt mit anderen Kindern an 
Spiel-, Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten 

Artikel 30 der UN-Behindertenrechtskonvention 
zum Thema Teilhabe am kulturellen Leben so-
wie an Erholung, Freizeit und Sport regelt:  

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

a) Zugang zu kulturellem Material in zugänglichen 
Formaten haben; 

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

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

(2) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maß-
nahmen, um Menschen mit Behinderungen die 
Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, künstlerisches 
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teilnehmen können, einschließlich im schulischen 
Bereich; 

e) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu Dienstleistungen der Organi-
satoren von Erholungs-, Tourismus-, Freizeit- und 
Sportaktivitäten haben.

Vision

In Rheinland-Pfalz sind behinderte Menschen 
aktive Mitglieder in Vereinen, sie nehmen an kul-
turellen Veranstaltungen teil und nutzen Freizeit- 
sowie Sportangebote. Sie sind als Bereicherung 
des gesellschaftlichen Lebens selbstverständlich 
einbezogen und respektiert.

Ziele

Das übergeordnete Ziel der Landesregierung in 
Rheinland-Pfalz ist die gleichberechtigte  Teilhabe 
behinderter Menschen am kulturellen Leben, in 
den Bereichen Umwelt und Naturschutz, Touris-
mus und Sport:

Im Kulturbereich wird der barrierefreie Zugang zu 
Einrichtungen ebenso angestrebt wie die barrie re-
freie Präsentation von Sammlungen und Ausstellun-
gen. Notwendig sind regelmäßige Fortbildungen 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Kultur-
bereich für die Belange behinderter Menschen. 

Im Bereich des Naturschutzes ist es das Bestreben, 
Menschen mit Behinderung an der Natur teilha-
ben zu lassen und soweit wie möglich  „Natur pur“ 
erlebbar zu machen. Dazu soll die Partizipation 
von Menschen mit Behinderung bei Naturschutz-
maßnahmen und -projekten gefördert werden.

Der barrierefreie Ausbau der Tourismusangebote 
in Rheinland-Pfalz ist ebenso Ziel wie die Einbe-
ziehung behinderter Menschen in Sportvereine.
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Maßnahmen

Zum Erreichen dieser Ziele werden folgende Maßnahmen (mit entsprechender Zuständigkeit und Zeit-
vorgabe) festgelegt:

Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Verbesserung der Barrierefreiheit 
bei der Nutzung der Medien, wie 
zum Beispiel durch mehr Gebärden-
sprachdolmetscher, Untertitel  
und Audiodeskription von Filmen,  
sowie der Internetauftritte

Staats-
kanzlei

fortlaufend Einsatz für die Aufnahme von  
Barrierefreiheit im Rundfunk-
staatsvertrag

Abfrage spezieller Bedürfnisse  
von behinderten Menschen auf der 
Einladung (Karte oder E-Mail) zu 
Veranstaltungen  
(zum Beispiel Gebärdendolmet-
scher/in, Induktionsanlage bzw. 
Hörgeräte für schwerhörige Men-
schen, Veranstaltungsmobiliar) 

Staats-
kanzlei, 
Landes-

vertretung 
und alle  

Ministerien

fortlaufend Einsatz von Gebärdensprach-
dolmetschern beim Neujahrs-
empfang des Ministerpräsidenten

Barrierefreier Zugang zu Kultur-
einrichtungen sowie die barriere-
freie Präsentation von Sammlungen 
und Ausstellungen im Kulturbereich

MBWJK fortlaufend Integrierte Rollstuhlrampe  
(Eingang Großes Haus,  
Staatstheater Mainz)

Referenz Landesmuseum Mainz:

Blindenleitstreifen zur Kasse•	

Kostenfreie Ausleihe von  •	
Rollstühlen und Klapphockern

Rollstuhllift zum Sonderaus-•	
stellungsbereich

Barrierefreie Erreichbarkeit aller •	
Räumlichkeiten

Führungen für sehbehinderte,  •	
blinde und hörbehinderte  
Menschen

Audioguides für sehbehinderte •	
und blinde Menschen
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Videoguides mit den Highlights •	
der Ausstellung in deutscher  
Gebärdengesprache

Abgestimmter Medieneinsatz  •	
für unterschiedliche Beeinträch-
tigungen (Rollstuhlfahrer, Hör-  
behinderte, Sehbehinderte, 
Blinde)

Barrierefreier Internetauftritt•	

Begreifbare Objekte (Hands-on) •	
in jedem Raum, die verschiedene 
Sinne ansprechen

Hörstationen anfahrbar für •	
Rollstuhlfahrer, barrierefrei 
bedienbar

Barrierefreiheit historischer Ge-
bäude des Landes weiter umsetzen:

Festung Ehrenbreitstein•	
Bahnhof Rolandseck•	

FM 2008 - 2012•	
2010 - 2011•	

Entrée-Wettbewerb mit Planung 
zur Barrierefreiheit bei histori-
schen Gebäuden des Landes

Barrierefreier Umbau des  
Hambacher Schlosses

Regelmäßige Schulung von  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in Kultureinrichtungen für die  
Belange behinderter Menschen

MBWJK fortlaufend Mitarbeiterschulung in Form von 
Begehungen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden in regelmäßigen Bespre-
chungen auf die besonderen Be-
lange von behinderten Menschen 
hingewiesen

Förderung behinderter  
Künstlerinnen und Künstler

MASGFF fortlaufend Herausgabe des Kalenders „Be-
hinderte Menschen malen“ und  
Organisation von Ausstellungen

Erstellen eines Konzepts  
„Barrierefreier Tourismus in  
Rheinland-Pfalz“ 2009 - 2011

MWVLW 2009 - 2011
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Sanierung und Modernisierung von 
Tourismusinformationen im Rah-
men des Konjunkturprogramms II 
– Herstellung oder Verbesserung 
der Barrierefreiheit

MWVLW fortlaufend 17 Maßnahmen zur Verbesserung 
der Barrierefreiheit der Tourismus-
informationen wurden im Rahmen 
des Konjunkturprogramms bewilligt

Bundesgartenschau BUGA 2011 
vorbildlich barrierefrei gestalten

MASGFF 
und ISM

bis 2011 Regelmäßige Besprechungen  
für eine barrierefreie Bundes-
gartenschau Koblenz unter Betei-
ligung der Verbände behinderter 
Menschen

Einbindung des Landesbeauftrag-
ten für die Belange behinderter 
Menschen in die interministerielle 
Lenkungsgruppe

Umweltbildungszentren und  
Informationszentren barrierefrei 
ausbauen

MUFV fortlaufend Walderlebniszentrum Soonwald

Bienwaldinformationszentrum in 
Steinfeld

Projekte zum barrierefreien  
Naturerleben (stärkere Berück-
sichtigung bei der Neuanlage von 
Walderlebnispfaden durch geeig-
nete Standortwahl/Topographie 
und entsprechende Wegober-
flächen und gegebenenfalls  
Leitsysteme)

MUFV fortlaufend Barrierefreier Naturerlebnispfad 
Eiswoog

Naturerleben von Rollstuhl-
nutzerinnen und -nutzern am See 
(Rollstuhlrampe) und auf dem  
See (Lift für Rollstuhlnutzerinnen 
und -nutzer)

Barrierefreier Baumwipfelpfad in 
Fischbach bei Dahn

Förderung von Projekten der 
Selbsthilfeorganisationen für be-
hinderte Menschen und der Natur-
schutzorganisationen zum Natur-
erleben und zur Naturpädagogik

MUFV fortlaufend Fragen der Barrierefreiheit und  
Angebote für besonders zu för-
dernde Zielgruppen sind Bestand-
teil des verwaltungsinternen  
Fortbildungsprogramms des  
Forstlichen Bildungs zentrums

Barrierefreie Besucherlenkung  
in Naturerholungs- und Natur-
erlebnisräumen

MUFV fortlaufend
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Einbeziehung behinderter Men-
schen bei betreuten Angeboten 
der forstlichen Umweltbildung 
(zum Beispiel Integration von  
Förderschulen in das reguläre  
Angebot) und gezielte Ansprache 
durch spezifische Angebote

MUFV fortlaufend „Wald macht Schule“, Wald-
jugendspiele, „Treffpunkt Wald“

Einbeziehung behinderter Men-
schen bei der Planung von Natur-
schutzmaßnahmen und -projekten

MUFV fortlaufend Barrierefreier Naturerlebnispfad 
Eiswoog (Naturpark Pfälzerwald)

Barrierefreiheit von Badeseen/
beim Freizeitangeln verbessern

MUFV Barrierefreier Naturerlebnispfad 
am Eiswoog

Angaben zu Barrierefreiheit im  
Badegewässeratlas und in der  
Gewässerwanderwegeinformation 
aufnehmen

MUFV 

Geoinformationssystem RadWan-
derland: Infos zu Barrierefreiheit 
ausbauen und gegebenenfalls  
Erweiterung des Tourenplaners 
durch behindertenspezifische 
Informa tionen

MWVLW fortlaufend

Behinderte Menschen in Sportver-
eine und Sportunterricht einbe-
ziehen – Schulung und Information 
für Ehrenamtliche sowie Lehrerin-
nen und Lehrer

MBWJK und 
ISM 

fortlaufend Projekt „Die Schule rollt“

Programm zur Barrierefreiheit von 
Sportstätten

ISM fortlaufend TV Mainz-Mombach: barrierefreie 
Zugänglichkeit der Sporthalle

Förderung der Special Olympics ISM fortlaufend
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Förderung des Behindertensports ISM fortlaufend Förderung und Auszeichnung der 
Sportlerinnen und Sportler der 
Paralympics

Landesjugendspiele für blinde, 
seh- und körperbehinderte Kinder 
und Jugendliche

Landessport- und -spielfest für 
Menschen mit geistiger Behinde-
rung

Förderung der Bundesjugendspiele 
für behinderte Menschen

ISM fortlaufend

Anregung bzw. Durchführung  
einer Veranstaltung im bzw. zum 
Themenkomplex „Kunst und  
Behinderung“ im Bereich der  
Landesvertretung

Landesver-
tretung

noch offen

Erweiterung der Begegnungs-
möglichkeiten behinderter und 
nichtbehinderter Kinder und  
Jugendlicher

MASGFF 
und MBWJK

fortlaufend Zusammenarbeit mit Kirchenge-
meinden, Sportvereinen, Musikver-
einen, Jugendorganisationen 

Durchführung gemeinsamer Frei-
zeiten behinderter und nichtbe-
hinderter Kinder und Jugendlicher

Kinderfreundliche Umwelt –  
Barrierefreiheit im Teilprojekt 
„Spielleitplanung“

MUFV fortlaufend Bei der Durchführung der Spiel-
leitplanung wird im Rahmen der 
Beteiligung von Kindern und  
Jugendlichen und anderen das 
Differenzierungsmerkmal  
„Behinderung/Barrierefreiheit“ 
zugrunde gelegt

Berücksichtigung der Barriere-
freiheit bei Angeboten und Veran-
staltungen für Migrantinnen und 
Migranten

MASGFF fortlaufend
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3.5 Gesundheit und Pflege

kennung und Frühintervention, sowie Leistungen, 
durch die, auch bei Kindern und älteren Menschen, 
weitere Behinderungen möglichst gering gehalten 
oder vermieden werden sollen; 

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

d) erlegen die Vertragsstaaten den Angehörigen 
der Gesundheitsberufe die Verpflichtung auf, 
Menschen mit Behinderungen eine Versorgung 
von gleicher Qualität wie anderen Menschen an-
gedeihen zu lassen, namentlich auf der Grundlage 
der freien Einwilligung nach vorheriger Aufklä-
rung, indem sie unter anderem durch Schulungen 
und den Erlass ethischer Normen für die staatli-
che und private Gesundheitsversorgung das Be-
wusstsein für die Menschenrechte, die Würde,  
die Autonomie und die Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderungen schärfen; 

e) verbieten die Vertragsstaaten die Diskriminie-
rung von Menschen mit Behinderungen in der 
Krankenversicherung und in der Lebensversiche-
rung, soweit eine solche Versicherung nach inner-
staatlichem Recht zulässig ist; solche Versicherun-
gen sind zu fairen und angemessenen Bedingungen 
anzubieten; 

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

Vision

In Rheinland-Pfalz können behinderte Menschen 
wohnortnah Angebote gesundheitlicher Versor-
gung und therapeutische Angebote nutzen wie 
jede und jeder andere auch. Dabei wird auf die 
spezifischen Belange aufgrund der individuellen 
Beeinträchtigung Rücksicht genommen. Diese 
Vision gilt auch für den Bereich der Pflege.

Artikel 25 der UN-Behindertenrechtskonvention 
zum Thema Gesundheit regelt: 

Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von 
Menschen mit Behinderungen auf das erreichbare 
Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung 
aufgrund von Behinderung. Die Vertragsstaaten 
treffen alle geeigneten Maßnahmen, um zu ge-
währleisten, dass Menschen mit Behinderungen 
Zugang zu geschlechtsspezifischen Gesundheits-
diensten, einschließlich gesundheitlicher Rehabili-
tation, haben. Insbesondere 

a) stellen die Vertragsparteien Menschen mit Be-
hinderungen eine unentgeltliche oder erschwing-
liche Gesundheitsversorgung in derselben Band-
breite, von derselben Qualität und auf demselben 
Standard zur Verfügung wie anderen Menschen, 
einschließlich sexual- und fortpflanzungsmedizi-
nischer Gesundheitsleistungen und der Gesamt-
bevölkerung zur Verfügung stehender Programme 
des öffentlichen Gesundheitswesens; 

b) bieten die Vertragsstaaten die Gesundheitsleis-
tungen an, die von Menschen mit Behinderungen 
speziell wegen ihrer Behinderungen benötigt wer-
den, soweit angebracht, einschließlich Früher-
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Maßnahmen

Zum Erreichen dieser Ziele werden folgende Maßnahmen  
(mit entsprechender Zuständigkeit und Zeitvorgabe) festgelegt:

Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen für die Assistenz und Pflege be-
hinderter und älterer Menschen

MASGFF fortlaufend Initiative „Menschen pflegen“

Pflegestammtische

Einbeziehung der Betroffenen in die 
Aktivitäten im Gesundheitswesen im 
Rahmen einer Initiative auf Bundes-
ebene im Zuge der nächsten Gesund-
heitsreform

MASGFF fortlaufend Trialog (Beteiligung von Profis, 
Erfahrenen und Angehörigen) als 
Grundprinzip aller Planungen und 
Vorhaben sowie der Gremienbe-
setzung (unter anderem Landes-
psychiatriebeirat), Patientenfür-
sprecher in den Krankenhäusern, 
Mitberatungsrecht im

Beirat zur elektronischen  •	
 Gesundheitskarte
Schlichtungsausschuss der •	
Landes(zahn)ärztekammer  
(Behandlungsfehler),
Ethikkommission der Landes-•	
ärztekammer (klinische Studien)
Zulassungsausschuss/ •	
 Landesausschuss

Initiativen für barrierefreie Arztpraxen 
– Umsetzung einer Zielvereinbarung

MASGFF fortlaufend

Bei den Beurteilungen der Projekt- 
ideen für die Gesundheitswirtschaft 
wird immer die Barrierefreiheit als 
Kriterium mit einbezogen 

MASGFF fortlaufend

Ziele

Das Ziel der Landesregierung ist, möglichst eine 
flächendeckende, wohnortnahe, barrierefreie und 
niedrigschwellige Gesundheitsversorgung für Men-
schen mit und ohne Behinderung sicherzustellen. 
Das hohe Leistungsniveau im Gesundheitswesen 

einschließlich der besonderen Unterstützungsleis-
tungen für Menschen mit Behinderung wollen wir 
aufrecht erhalten und weiter entwickeln. Außerdem 
werden wir die Partizipation von Betroffenen durch 
erweiterte Mitwirkungsrechte in Fragen der gesund-
heitlichen Versorgung stärken und die Selbsthilfe-
förderung auf hohem Niveau fortsetzen.
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Förderung der Barrierefreiheit in 
Krankenhäusern

MASGFF fortlaufend Umbauten im Rahmen des Kon-
junk turprogramms (zum Beispiel 
Trier-Ehrang); Umbauten im Rah-
men der regulären Investitions-
förderung (zum Beispiel Kaisers-
lautern)

Entwurfserstellung einer Rahmen-
vereinbarung zum Thema „Betreuung 
von Menschen mit geistiger und 
mehr facher Behinderung im  
Krankenhaus”

MASGFF Wird zur 
Zeit im Vor-

stand der 
Landeskran-
kenhausge-
sellschaft 
diskutiert

Berücksichtigung der Belange behin-
derter Menschen in der Kranken haus-
versorgung im Rahmen der Novellie-
rung des Krankenhausgesetzes

MASGFF Inkraf ttreten 
geplant am 

1. Januar 
2011

Verbesserung der Assistenz be hin-
derter Menschen im Krankenhaus 
sowie der Anstoß und die Modera tion 
von Gesprächen zur persönlichen  
Begleitung von Menschen mit  
geistiger Behinderung 

MASGFF fortlaufend Gesetz zur Regelung des Assis-
tenzpflegebedarfs im Kranken-
haus (seit 31.7.09):  
Mitnahme und Weiterbeschäf-
tigung der eigenen Assistenzkraft 
bei Krankenhausaufenthalt im 
Rahmen des Arbeitgebermodells 
(Bundesgesetz)

Zusatzentgelte bei medizinisch 
notwendiger Mitaufnahme von 
Begleitpersonen (Bundesregelung 
im DRG-System, Möglichkeit der 
Zusatzentgelte für besonders 
pflegebedürftige Menschen mit 
schwersten Behinderungen)

Sensibilisierung von Akteuren im Ge-
sundheitswesen für die Belange be-
hinderter Menschen, zum Beispiel der 
Patientenfürsprecher in den Kranken-
häusern im Rahmen einer Veranstal-
tung mit dem Landesbeauftragten für 
die Belange behinderter Menschen

MASGFF 2011 
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Verbreitung von Informationen  
zu Gesundheitsfragen in leichter 
Sprache und auf barrierefreien  
Internetseiten

MASGFF fortlaufend Landeszentrale für Gesundheits-
förderung mit Informationen 
zur Bewegung in Altenheimen; 
Informa tionsmaterialien in leich-
ter Sprache (Folsäure, Prävention 
plötzlicher Säuglingstod etc.)

Stärkung der Eltern behinderter  
Kinder im Rahmen des Projektes 
„Hebammen und andere Gesund-
heitsberufe beraten Familien“

MASGFF fortlaufend

Einbeziehung der Belange behinderter 
Menschen in der Sexualberatung

MASGFF fortlaufend

Kontinuierliche Verbesserung der  
Versorgung von Menschen mit  
psychischen Erkrankungen durch:

Weiterentwicklung niedrigschwelli-•	
ger Angebote für psychisch kranke 
Menschen vor Ort
Gremienarbeit•	
Entwicklung von Leitlinien im  •	
Landespsychiatriebeirat
Planung der stationären und •	
teilstatio nären psychiatrisch-
psychotherapeu tischen Kranken-
hausangebote, der Angebote in der 
forensischen Psychiatrie und im 
komplementären Bereich
Weiterentwicklung einer ge - •	
mein depsychiatrischen Versor-
gungsstruktur für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen/ 
Behinderungen
Förderung der Selbsthilfe und der •	
Angehörigenarbeit einschließlich 
Kinder psychisch kranker Eltern
Kritische Begleitung der Entwick-•	
lung des neuen Entgeltsystems für 
die Psychiatrie in Kooperation mit 
der Aktion Psychisch Kranke (AKP)

MASGFF fortlaufend Initiative „Bündnisse gegen  
Depression in Rheinland-Pfalz“ 

Projekt  
„Kinder psychisch kranker Eltern“

Tagesstättenprojekt, Modellpro-
jekt Essstörungen, Verbesserung 
psychotherapeutische Versor-
gungssituation von Migrantinnen 
und Migranten (AG Migration 
und seelische Gesundheit) 

Projekt „Mobile Fachteams“,  
Verbesserung der ambulanten 
Versorgung 
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Abbau der stationären Versorgung 
psychisch kranker Menschen in  
Heimen zugunsten ambulanter  
Unterstützungsmaßnahmen

MASGFF fortlaufend Mitwirkung bei der Veranstal-
tungsreihe des Landesverbandes 
der Psychiatrie-Erfahrenen „Raus 
aus dem Heim – aber wie?“

Stärkung der Sozialraumorientierung 
für ein barrierefreies Leben psychisch 
kranker Menschen in der Gemeinde

MASGFF fortlaufend Initiative „Bündnisse gegen 
Depression in Rheinland-Pfalz“ 

Förderung von Selbsthilfegruppen/
Selbsthilfekontaktstellen im Gesund-
heitswesen, unter anderem Selbst-
hilfe psychisch kranker Menschen

MASGFF fortlaufend Vielfältige Selbsthilfeförderung/
Zusammen-arbeit mit dem Lan-
desverband Psychiatrieerfahrener 
und dem Verband der Angehörigen 
psychisch kranker Menschen

3.6 Schutz der Persönlichkeitsrechte

Artikel 12 der UN-Behindertenrechtskonvention 
zum Thema Gleiche Anerkennung vor dem 
Recht regelt: 

(1) Die Vertragsstaaten bekräftigen, dass Men-
schen mit Behinderungen das Recht haben, über-
all als Rechtssubjekt anerkannt zu werden. 

(2) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Men-
schen mit Behinderungen in allen Lebensberei-
chen gleichberechtigt mit anderen Rechts- und 
Handlungsfähigkeit genießen. 

(3) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maß-
nahmen, um Menschen mit Behinderungen Zu-
gang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie 
bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfä-
higkeit gegebenenfalls benötigen. 

(4) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass zu 
allen die Ausübung der Rechts- und Handlungs-
fähigkeit betreffenden Maßnahmen im Einklang 
mit den internationalen Menschenrechtsnormen 
geeignete und wirksame Sicherungen vorgesehen 
werden, um Missbräuche zu verhindern. Diese 
Sicherungen müssen gewährleisten, dass bei den 
Maßnahmen betreffend die Ausübung der Rechts- 
und Handlungsfähigkeit die Rechte, der Wille und 
die Präferenzen der betreffenden Person geach-
tet werden, es nicht zu Interessenkonflikten und 
missbräuchlicher Einflussnahme kommt, dass die 
Maßnahmen verhältnismäßig und auf die Um-
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stände der Person zugeschnitten sind, dass sie von 
möglichst kurzer Dauer sind und dass sie einer 
regelmäßigen Überprüfung durch eine zuständi-
ge, unabhängige und unparteiische Behörde oder 
gerichtliche Stelle unterliegen. Die Sicherungen 
müssen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem diese 
Maßnahmen die Rechte und Interessen der Person 
berühren, verhältnismäßig sein. 

(5) Vorbehaltlich dieses Artikels treffen die Ver-
tragsstaaten alle geeigneten und wirksamen Maß-
nahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen 
mit Behinderungen das gleiche Recht wie andere 
haben, Eigentum zu besitzen oder zu erben, ihre 
finanziellen Angelegenheiten selbst zu regeln und 
gleichen Zugang zu Bankdarlehen, Hypotheken 
und anderen Finanzkrediten zu haben, und ge-
währleisten, dass Menschen mit Behinderungen 
nicht willkürlich ihr Eigentum entzogen wird.

Artikel 13 der UN-Behindertenrechtskonvention 
zum Thema Zugang zur Justiz regelt: 

(1) Die Vertragsstaaten gewährleisten Menschen 
mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen 
wirksamen Zugang zur Justiz, unter anderem 
durch verfahrensbezogene und altersgemäße Vor-
kehrungen, um ihre wirksame unmittelbare und 
mittelbare Teilnahme, einschließlich als Zeugen 
und Zeuginnen, an allen Gerichtsverfahren, auch 
in der Ermittlungsphase und in anderen Vorver-
fahrensphasen, zu erleichtern. 

(2) Um zur Gewährleistung des wirksamen Zu-
gangs von Menschen mit Behinderungen zur Justiz 
beizutragen, fördern die Vertragsstaaten geeig-
nete Schulungen für die im Justizwesen tätigen 
Personen, einschließlich des Personals von Polizei 
und Strafvollzug.

Artikel 14 der UN-Behindertenrechtskonvention 
zum Thema Freiheit und Sicherheit regelt: 

(1) Die Vertragsstaaten gewährleisten, 

a) dass Menschen mit Behinderungen gleichbe-
rechtigt mit anderen das Recht auf persönliche 
Freiheit und Sicherheit genießen; 

b) dass Menschen mit Behinderungen gleichberech-
tigt mit anderen die Freiheit nicht rechtswidrig oder 
willkürlich entzogen wird, dass jede Freiheitsentzie-
hung im Einklang mit dem Gesetz erfolgt und dass 
das Vorliegen einer Behinderung in keinem Fall eine 
Freiheitsentziehung rechtfertigt.

(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Men-
schen mit Behinderungen, denen aufgrund eines 
Verfahrens ihre Freiheit entzogen wird, gleichbe-
rechtigten Anspruch auf die in den internationalen 
Menschenrechtsnormen vorgesehenen Garantien 
haben und im Einklang mit den Zielen und Grund-
sätzen dieses Übereinkommens behandelt wer-
den, einschließlich durch die Bereitstellung ange-
messener Vorkehrungen.

Darüber hinaus regeln die Artikel 15 (Freiheit von 
Folter oder grausamer, unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung oder Strafe), Artikel 16 
(Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch), 
Artikel 17 (Schutz der Unversehrtheit der Person) 
und Artikel 18 (Freizügigkeit und Staatsangehörig-
keit) Rechte für Menschen mit Behinderungen in 
diesem Bereich.

Vision

In Rheinland-Pfalz werden behinderte Menschen 
respektiert und wertgeschätzt. Die Gesellschaft 
akzeptiert Leben mit Behinderung und unterstützt 
Eltern behinderter Kinder von Anfang an. Eine 
gesetzliche Betreuung dient der Unterstützung für 
ein selbstbestimmtes Leben.

Ziele

Das übergeordnete Ziel der Landesregierung ist 
die gleiche Anerkennung vor dem Recht (inklusi-
ver Zugang zur Justiz) sowie das gleichberechtigte 
Recht auf Freiheit und Sicherheit. Dazu gehören: 
verbesserter Schutz und Hilfe bei Gewalt in engen 
sozialen Beziehungen sowie allgemein der Schutz 
der körperlichen Unversehrtheit von Menschen 
mit Behinderung, besonders in Gefahrensituati-
onen, barrierefreier Zugang zur Justiz, Recht auf 
Elternassistenz.
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Zum Erreichen dieser Ziele werden folgende Maßnahmen  
(mit entsprechender Zuständigkeit und Zeitvorgabe) festgelegt:

Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Zielvereinbarung „Behinderte 
Menschen und Polizei – Vertrauen, 
Transparenz und Sicherheit“

ISM und 
MASGFF

2010 Veranstaltung zu Präventions-
themen für behinderte Menschen, 
Thementag für Polizeinachwuchs 
in der Ausbildung

Rettungsdienst, Feuerwehr und  
Katastrophenschutz auf die Einbe-
ziehung behinderter Menschen vor-
bereiten – Maßnahmenprogramm

ISM fortlaufend Notruffax für behinderte Menschen 
über die Notrufnummer 112 

Sicherung struktureller Mindest-
voraussetzungen zur Gewährleis-
tung des Schutzes von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen in 
Einrichtungen

Unterstützung bei der weiteren 
Umsetzung von Kinderrechten in 
teilstationären und stationären 
Einrichtungen für Minderjährige 
mit Behinderun gen, zum Beispiel 
Partizipation

MASGFF fortlaufend

Stärkung des Rechts auf gleich-
geschlechtliche Assistenz

MASGFF fortlaufend

Förderung der Verbreitung von 
Informationen gegen sexuellen 
Missbrauch durch Fortbildungen 
in Behinderteneinrichtungen und 
Faltblätter in einfacher Sprache  
für alle zwölf Frauennotrufe

MASGFF fortlaufend Faltblatt des Frauennotrufs

Außerdem strebt die Landesregierung an, das 
gesellschaftliche Bewusstsein über Rechte und 
Fähigkeiten sowie die Belange behinderter Men-
schen zu fördern. Sie will die Akzeptanz von Men-

Maßnahmen

schen mit Behinderungen steigern, indem sie 
Tabus über Behinderungen abbaut und Diskrimi-
nierungen bekämpft. 
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Bewusstseinsbildung über die  
Belange behinderter Menschen im 
Bereich der Justiz

JM fortlaufend Ausstellung der Staatsanwaltschaft 
Mainz: „Sehen – Fühlen – Bilder 
sprechen“ mit der Lebenshilfe 

Verbesserung der Kommunikation 
von behinderten Menschen mit der 
Justiz 

JM fortlaufend Betreuung und Unterstützung  
behinderter Menschen durch  
Zeugenkontaktstellen

Hinwirken auf Auflage des bundes- 
einheitlichen Merkblatts über 
Rechte von Verletzten und Ge-
schädigten in Strafverfahren in 
Braille-Schrift

Berücksichtigung der besonde-
ren Hilfsbedürftigkeit behinderter 
Menschen bei der Anwendung 
opferschutzrechtlicher Verfahrens-
vorschriften

JM fortlaufend Sensibilisierung der Gerichte  
und Staatsanwaltschaften durch 
Besprechungen und Fortbildung

Bewusstseinsbildung über und 
weitgehende Vermeidung von frei-
heitsentziehenden Maßnahmen

MASGFF fortlaufend Rheinland-pfälzische Leitlinien 
zum Umgang mit Zwangsmaßnah-
men (von den Kliniken entwickelt) 
– Vorstellung und Diskussion im 
Landespsychiatriebeirat

Kontinuierliche Fortbildung zur 
Vermeidung bzw. Aufhebung  
unnötiger freiheitsentziehender 
Maßnahmen

JM fortlaufend Der Rechtsstatus behinderter 
Menschen in Gesetzen und Ver-
fahrensordnungen ist Themen-
schwerpunkt im Austausch mit  
der französischen Richterschule

Unterstützung sowie Fort- und 
Weiterbildung von gesetzlichen 
Betreuerinnen und Betreuern

MASGFF 
und JM

fortlaufend Landesarbeitsgemeinschaft für  
Betreuungsangelegenheiten,  
Fachtagungen für Betreuerinnen 
und Betreuer

Qualitäts- und Leistungsverein-
barungen für Betreuungsvereine 
unter Berücksichtigung der  
Barrierefreiheit

MASGFF ab 2010 Regelung im Landesgesetz zur  
Ausführung des Betreuungsrechts

Kontinuierliche Fortbildung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in der Schwangerschaftskonflikt-
beratung zum Thema Behinderung

MASGFF fortlaufend
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3.7 Interessenvertretung

Artikel 4 Absatz 3 (Allgemeine Verpflichtungen) 
der UN-Behindertenrechtskonvention regelt:

Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechts-
vorschriften und politischen Konzepten zur 
Durchführung dieses Übereinkommens und bei 
anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die 
Menschen mit Behinderungen betreffen, führen 
die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Be-
hinderungen, einschließlich Kindern mit Behinde-
rungen, über die sie vertretenden Organisationen 
enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.

Artikel 29 der UN-Behindertenrechtskonvention 
zum Thema Teilhabe am politischen und  
öffentlichen Leben regelt:

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

a) sicherzustellen, dass Menschen mit Behinde-
rungen gleichberechtigt mit anderen wirksam und 
umfassend am politischen und öffentlichen Leben 
teilhaben können, sei es unmittelbar oder durch 
frei gewählte Vertreter oder Vertreterinnen, was 

auch das Recht und die Möglichkeit einschließt, 
zu wählen und gewählt zu werden; unter anderem 

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

ii) schützen sie das Recht von Menschen mit Be-
hinderungen, bei Wahlen und Volksabstimmun-
gen in geheimer Abstimmung ohne Einschüch-
terung ihre Stimme abzugeben, bei Wahlen zu 
kandidieren, ein Amt wirksam innezuhaben und 
alle öffentlichen Aufgaben auf allen Ebenen staat-
licher Tätigkeit wahrzunehmen, indem sie gegebe-
nenfalls die Nutzung unterstützender und neuer 
Technologien erleichtern; 

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

b) aktiv ein Umfeld zu fördern, in dem Menschen 
mit Behinderungen ohne Diskriminierung und 
gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfas-
send an der Gestaltung der öffentlichen Angele-
genheiten mitwirken können, und ihre Mitwirkung 
an den öffentlichen Angelegenheiten zu begünsti-
gen, unter anderem 

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

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

Vision

In Rheinland-Pfalz gibt es flächendeckend Gremi-
en und Organisationen, in denen Menschen mit 
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Behinderung ihre Interessen wirkungsvoll vertre-
ten können. Sie sind besonders in Gremien der 
Kommunen und des Landes vertreten. Die Selbst-
hilfe behinderter Menschen ist fester Bestandteil 
der Gesellschaft.

Ziele

Behinderte Menschen sollen ihre Interessen selbst 
vertreten können. Dabei arbeitet die Landesre-
gierung eng zusammen mit dem Landesbeirat zur 
Teilhabe behinderter Menschen, den Verbänden 
behinderter Menschen, mit den kommunalen 
Beiräten und Beauftragten für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen, Bewohnerinnen- 
und Bewohnervertretungen von stationären Ein-
richtungen und Werkstattbeiräten. Das kurz- und 

mittelfristige Ziel der Landesregierung ist das Em-
powerment, die Stärkung behinderter Menschen, 
vor allem behinderter Frauen und Mädchen. Dazu 
bezieht sie die Behindertenselbsthilfe in den Um-
setzungsprozess der UN-Behindertenrechtskon-
vention mit ein und unterstützt die Interessenver-
tretungen von Menschen mit Behinderungen. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt darin, die (politi-
sche) Partizipation behinderter Frauen und Mäd-
chen zu verbessern.

Maßnahmen

Zum Erreichen dieser Ziele werden folgende Maß-
nahmen (mit entsprechender Zuständigkeit und 
Zeitvorgabe) festgelegt:

Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Barrierefreie Wahllokale einrichten 
und darüber informieren

ISM vor Land-
tagswahl 

2011

Hinweisschreiben an Kommunen, 
Einsatz von Hilfspersonen, Stimm-
zettelschablonen für blinde und seh-
behinderte Wählerinnen und Wähler

Broschüre zu Wahlen in leichter 
Sprache

ISM vor Land-
tagswahl 

2011

Erarbeiten einer Information unter 
dem Thema „Wahlen in leichter  
Sprache“, Erstellen eines Flyers

Berücksichtigung behinderter Men-
schen und ihrer Unterstützerinnen 
und Unterstützer bei Ehrungen und 
Preisverleihungen des Landes

Staats-
kanzlei

fortlaufend Landesverdienstorden

Brückenpreis – Der Preis des  
Minis terpräsidenten für Integration 
durch bürgerschaftliches Engage-
ment; Kategorie „Bürgerschaftliches 
Engagement von Menschen mit und 
ohne Behinderung“

Rheinland-pfälzischer Selbsthilfe preis 
der Ersatzkassen in Zusam men arbeit 
mit der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Selbsthilfekon takt stellen und 
Selbsthilfeunterstützung in Rhein-
land-Pfalz (LAG KISS Rheinland-Pfalz) 
und der Staatskanzlei (Leitstelle Bür-
gergesellschaft und Ehrenamt)
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Übernahme von Schirmherr-
schaften für Organisationen und 
Veranstaltungen behinderter  
Menschen

Staats-
kanzlei

fortlaufend Veranstaltung zum Tag der Gehör-
losen im Jahr 2008

Schirmherrschaft des Minister-
präsidenten bei „action benni & co.“  
sowie bei der Arbeitsgemeinschaft 
Spina bifida und Hydrocephalus

Unterstützung von Initiativen zur 
Inklusion von Menschen mit Behin-
derung bei Terminen des Minister-
präsidenten

Staats-
kanzlei

fortlaufend Eröffnung des Integrationsbetriebs 
Hotel Kurpfalz in Landau am 22. März 
2009

Empfang der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an der „Rollitour 2009 
Marburg-Marseille“, mit der junge 
Menschen im Rollstuhl auf ihre 
Schwierigkeiten im Alltag aufmerk-
sam machten, im August 2009

Besuch des Bundespräsidenten bei 
der Integrationsfirma Bürgerservice 
gGmbH in Trier auf Vorschlag des 
Ministerpräsidenten am 18. Februar 
2010

Die Zivilgesellschaft in die Politik 
für Menschen mit Behinderungen 
der Landesregierung einbeziehen

MASGFF fortlaufend Mitwirkung des Landesbeirats zur 
Teilhabe behinderter Menschen bei 
Grundsatzfragen in der Politik der 
Landesregierung für Menschen mit 
Behinderung

Zusammenarbeit mit den Verbänden 
behinderter Menschen, zum Beispiel 
Treffen des Netzwerks Gleichstellung 
und Selbstbestimmung mit Staats-
sekretärinnen und -sekretären

Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements behinderter Men-
schen und ihrer Angehörigen

Staats-
kanzlei

fortlaufend Einbeziehen von Interessenver bänden 
und Selbsthilfeorganisationen beim 
Rheinland-Pfalz-Tag, beim Ehren-
amts tag und beim Kinderfest des 
Ministerpräsidenten
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Beteiligung der Verbände von  
Menschen mit Behinderungen bei 
konkreten Gesetzgebungsverfah-
ren und der Erarbeitung von Ver-
ordnungen

MASGFF fortlaufend Landeswohnformen- und  
Teilhabegesetz (LWTG)

Landesgesetz zur Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse der kommuna-
len Gebietskörperschaften (LVVG)

Landesentwicklungsprogramm (LEP IV)

Unterstützung der Einrichtung 
kommunaler Behindertenbeauf-
tragter und -beiräte und regelmä-
ßiger Austausch und Fortbildung 
für die Beauftragten und Beiräte

MASGFF fortlaufend Preis für kommunale Behindertenbe-
auftragte und -beiräte und zweimal 
jährlich stattfindende Veranstaltungen

Stärkung der Interessenvertretun-
gen behinderter Menschen in den 
Werkstätten und Wohnheimen für 
behinderte Menschen 

MASGFF fortlaufend Regelmäßige Treffen und Erfahrungs-
austausch mit den Werkstatträten 
und den Heimbeiräten 

Vereinbarung zur Finanzierung der 
Werkstatträte mit den Trägern der 
Werkstätten für behinderte Menschen 

Beratung und Vernetzung der In-
teressenvertretung von Menschen 
mit Behinderungen mit anderen 
Antidiskriminierungsverbänden 
(Selbstorganisationen)

MASGFF vorerst bis 
Ende 2010

Moderierter Vernetzungsprozess im 
Rahmen der Umsetzung des Landes-
integrationskonzepts

Einbeziehung behinderter  
Menschen bei Prozessen der  
Bürgerbeteiligung

Staats-
kanzlei

bis 2012 Bürgerbeteiligung im Rahmen der 
Kommunal- und Verwaltungsreform 
(Bürgerkongresse, Planungszellen, 
Befragungen) 2008 und 2009

Bürgerbeteiligung bei der Entwick-
lung der trinationalen Metropolregion 
Oberrhein (Bürgerforen)

Durchführung und Unterstützung 
von Empowermentkursen zur 
Selbstvertretung behinderter  
Menschen unter besonderer Be-
rücksichtigung behinderter Frauen

MASGFF 2010 Veranstaltung „Lauter starke Frauen“ 
des Zentrums für selbstbestimmtes 
Leben behinderter Menschen Mainz 
am 8. Februar in Mainz-Finthen
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Bearbeitung von Eingaben be-
hinderter Menschen und ihrer  
Angehörigen

Landes-
vertretung 

und alle 
Ministerien 

fortlaufend Beim Landesbeauftragten für die 
Belange behinderter Menschen wur-
den im Jahr 2009 über 350 Eingaben 
schriftlich beantwortet, dazu kom-
men ca. 500 E-Mail Eingaben und 
viele Anrufe 

Förderung des Austauschs behin-
derter Frauen in Rheinland-Pfalz: 
Koordinations- und Beratungs-
stelle für behinderte Frauen in 
Rheinland-Pfalz (KOBRA)

MASGFF fortlaufend Koordinations- und Beratungsstelle 
für behinderte Frauen in Rheinland-
Pfalz (KOBRA) beim Zentrum für 
selbstbestimmtes Leben behinderter 
Menschen Mainz

Vertretung behinderter Frauen in 
Gremien der Landesregierung 

MASGFF fortlaufend Marita Boos-Waidosch als Vertreterin 
des Landesbeirats zur Teilhabe behin-
derter Menschen Mitglied im Landes-
frauenrat

Förderung der Mitarbeit behinder-
ter Migrantinnen und Migranten in 
Integrationsbeiräten

MASGFF fortlaufend

Förderung des Empowerments und 
des Peer Counseling behinderter 
Menschen (mit Migrationshinter-
grund)

MASGFF fortlaufend Beratungsarbeit des Zentrums für 
selbstbestimmtes Leben behinderter 
Menschen Mainz

Berücksichtigung der Belange von 
Migrantinnen und Migranten mit 
Behinderung bei Gesetzesinitiativen

MASGFF Bis Ende 
2010

(Vorlage 
von Emp-
fehlun-
gen der 

Enquete-
kommis-

sion)

Mitwirkung in der Enqutekommission 
„Integration und Migration in Rhein-
land-Pfalz“

Beratung und Unterstützung von 
Behindertenverbänden, Institutio-
nen, Selbsthilfegruppen, Bürgern, 
etc. für die Bereiche Schwerbehin-
dertenrecht und soziales Entschä-
digungsrecht 

MASGFF fortlaufend
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3.8 Mobilität und Barrierefreiheit

Artikel 9 der UN-Behindertenrechtskonvention 
zum Thema Barrierefreiheit regelt: 

(1) Um Menschen mit Behinderungen eine unab-
hängige Lebensführung und die volle Teilhabe in 
allen Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die 
Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit dem 
Ziel, für Menschen mit Behinderungen den gleich-
berechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu 
Transportmitteln, Information und Kommunika-
tion, einschließlich Informations- und Kommu-
nikationstechnologien und -systemen, sowie zu 
anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öf-
fentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebie-
ten offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, 
zu gewährleisten. Diese Maßnahmen, welche die 
Feststellung und Beseitigung von Zugangshinder-
nissen und -barrieren einschließen, gelten unter 
anderem für 

a) Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie an-
dere Einrichtungen in Gebäuden und im Freien, 
einschließlich Schulen, Wohnhäusern, medizini-
scher Einrichtungen und Arbeitsstätten; 

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

(2) Die Vertragsstaaten treffen außerdem geeig-
nete Maßnahmen, 

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

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

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

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

e) um menschliche und tierische Hilfe sowie 
Mittelspersonen, unter anderem Personen zum 
Führen und Vorlesen sowie professionelle Gebär-
densprachdolmetscher und -dolmetscherinnen, 
zur Verfügung zu stellen mit dem Ziel, den Zugang 
zu Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der 
Öffentlichkeit offenstehen, zu erleichtern; 

f) um andere geeignete Formen der Hilfe und 
Unterstützung für Menschen mit Behinderungen 
zu fördern, damit ihr Zugang zu Informationen 
gewährleistet wird; 
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g) um den Zugang von Menschen mit Behinde-
rungen zu den neuen Informations- und Kommu-
nikationstechnologien und -systemen, einschließ-
lich des Internets, zu fördern; 

h) um die Gestaltung, die Entwicklung, die Her-
stellung und den Vertrieb zugänglicher Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien und 
-systeme in einem frühen Stadium zu fördern, 
sodass deren Zugänglichkeit mit möglichst gerin-
gem Kostenaufwand erreicht wird.

Artikel 20 der UN-Behindertenrechtskonvention 
zum Thema Mobilität regelt: 

Die Vertragsstaaten treffen wirksame Maßnah-
men, um für Menschen mit Behinderungen per-
sönliche Mobilität mit größtmöglicher Unabhän-
gigkeit sicherzustellen, indem sie unter anderem 

a) die persönliche Mobilität von Menschen mit 
Behinderungen in der Art und Weise und zum 
Zeitpunkt ihrer Wahl und zu erschwinglichen Kos-
ten erleichtern; 

b) den Zugang von Menschen mit Behinderungen 
zu hochwertigen Mobilitätshilfen, Geräten, unter-
stützenden Technologien und menschlicher und 
tierischer Hilfe sowie Mittelspersonen erleichtern, 
auch durch deren Bereitstellung zu erschwingli-
chen Kosten; 

c) Menschen mit Behinderungen und Fachkräften, 
die mit Menschen mit Behinderungen arbeiten, 
Schulungen in Mobilitätsfertigkeiten anbieten; 

d) Hersteller von Mobilitätshilfen, Geräten und 
unterstützenden Technologien ermutigen, alle 
Aspekte der Mobilität für Menschen mit Behinde-
rungen zu berücksichtigen.

Vision

In Rheinland-Pfalz sind Barrierefreiheit in allen 
Lebensbereichen und eine gleichberechtigte Mo-
bilität Standard. Behinderte Menschen mit un-
terschiedlichen Beeinträchtigungen sind selbst-
verständlich in den Städten und Gemeinden 
unterwegs und gehören zum Bild gesellschaftli-
chen Lebens.

Ziele

Das mittelfristige Ziel der Landesregierung ist die 
umfassende Barrierefreiheit als Grundlage für die 
Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen. Dazu gehören im Bereich Mo-
bilität und Barrierefreiheit:

Barrierefreiheit als Ziel bei allen Baumaßnahmen 
des Landes, Barrierefreiheit als Vorgabe bei allen 
vom Land bezuschussten Baumaßnahmen, Barrie-
refreiheit der Dienstgebäude,

Förderung der Mobilität von Menschen mit Behin-
derung durch Sicherstellung der Barrierefreiheit 
(Nutzung baulicher und sonstiger Anlagen, tech-
nischer Gebrauchsgegenstände).

Außerdem wird angestrebt, die Fahrzeuge des 
Schienenpersonennahverkehrs, der Bahnsteigan-
lagen und deren Zugang schrittweise barrierefrei 
zu gestalten.
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Maßnahmen

Zum Erreichen dieser Ziele werden im Einzelnen folgende Maßnahmen  
(mit entsprechender Zuständigkeit und Zeitvorgabe) festgelegt:

Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Konsequente Bindung der Mittel-
vergabe an eine barrierefreie  
Gestaltung

Staats-
kanzlei, 
Landes-

vertretung 
und alle 

Ministerien

fortlaufend Barrierefreie Umsetzung des  
Konjunkturprogramms 

Ministerratsbeschluss zur  
Barrierefreiheit von 2007

Berücksichtigung der Barrierefrei-
heit im Rahmen der Novellierung 
der „Baufachlichen Ergänzungs-
bestimmungen“ für Zuwendungen 
(ZBau) zu § 44 LHO (Nachweis 
der barrierefreien Herstellung und 
Instandhaltung)

FM 2010 

Konjunkturpaket II zur Umsetzung 
von Barrierefreiheit weiter nutzen 
– Überwachung der Einhaltung

FM 2010 - 2011 Barrierefreie Zugänge zu  
Touristinformationen

Aufzüge an Schulen

Neubau einer Produktionshalle mit 
Schaffung neuer Arbeitsbereiche zur 
Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen (Bürgerservice Trier) etc.

Bei Neuausschreibungen im Schie-
nenpersonennahverkehr (SPNV) 
Anforderungen für die Ausrüstung 
der Fahrzeuge in Abstimmung mit 
Behindertenorganisationen und 
den zuständigen staatlichen Stel-
len auf die Belange der behinder-
ten bzw. mobilitätseingeschränk-
ten Reisenden abstimmen

MASGFF und 
MWVLW

fortlaufend Kriterienkatalog für barrierefreie 
Schienenfahrzeuge des Landes-
beirats zur Teilhabe behinderter 
Menschen

Planungen des Zweckverbands 
Schienenpersonennahverkehr 
Rheinland-Pfalz Süd  
(www.zspnv-sued.de)

Bahnsteiganlagen in Abhängigkeit 
von der Beteiligung der jeweiligen 
Kommunen und der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel barriere-
frei ausbauen

MWVLW fortlaufend
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Weiterentwicklung des bei den 
Schienenzweckverbänden bereits 
teilweise eingerichteten Kapitels 
„Barrierefreiheit“ auf der Home-
page

MWVLW fortlaufend

Aktualisierung der Bestimmungen 
zum barrierefreien Bauen in der 
Landesbauordnung im Zuge der 
anstehenden Gesetzesnovelle 

FM 2010

Rechtsetzung zur Barrierefreiheit 
in Regeln für Arbeitsstätten voran-
treiben

Einbringung entsprechender  
For derungen im Ausschuss für  
Arbeitsstätten auf Bundesebene

MASGFF 2 Jahre 

Kontinuierliche Verbesserung des 
barrierefreien Zugangs zu Dienst-
gebäuden und der Barrierefreiheit 
der Angebote der Verwaltung 

Staatskanz-
lei, Landes-
vertretung 

und alle 
Ministerien

fortlaufend

(bis 2011  
24 von 26 
Finanzäm-

tern)

Barrierefreier Umbau der  
Staatskanzlei

Barrierefreie Umgestaltung der 
Gebäude des Landesamtes für 
Soziales, Jugend und Versorgung  
in Mainz und Koblenz

Finanzamt Kaiserslautern

Kontinuierlicher Ausbau der  
barrierefreien Infrastruktur durch 
den Landesbetrieb Liegenschafts- 
und Baubetreuung

FM fortlaufend Landesmuseen Trier und Mainz 

Fachhochschule für Finanzen und 
Landesfinanzschule Edenkoben 
barrierefrei um- und ausbauen

FM 2009 - 2011

Polizeidienststellen barrierefrei 
ausbauen

ISM und FM fortlaufend Polizeipräsidium Westpfalz,  
Polizeiinspektion Germersheim, 
Polizeiinspektion Betzdorf, Polizei-
dienststellen Pirmasens, Polizei-
inspektion Frankenthal
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Kontinuierliche Verbesserung  
der Barrierefreiheit im Bereich  
der Justiz durch:

Übersetzung von Gesetzen und •	
Verordnungen in „leichte Sprache“ 

bauliche Maßnahmen zur  •	
barrierefreien Erschließung

Be•	 lehrung über Ansprüche auf 
Über  mittlung von Dokumenten 
in einer für behinderte Menschen 
wahrnehmbaren Form nach 
der Zugänglichkeitsmachungs-
verordnung

JM

Alle  
Ministerien 

(bei „Leichte 
Sprache“)

fortlaufend Diverse Baumaßnahmen 

Beabsichtigte Übersetzung des Lan-
desgesetzes über Wohnformen und 
Teilhabe (LWTG in leichte Sprache 
sowie der noch zu erlassenden Ver-
ordnungen (auch als Voraussetzung 
für Schulungen von Bewohnerbei-
räten)

Unterstützung beim Abschluss von 
Zielvereinbarungen zur Umsetzung 
von Barrierefreiheit zwischen Ver-
bänden behinderter Menschen und 
Wirtschaft durch:

Unterstützung der Verbände  •	
und deren Servicestelle Zielver-
einbarung,

Moderation von Zielverein-•	
barungsprozessen,

Zusammenarbeit mit dem •	
Bundes kompetenzzentrum  
Barrierefreiheit

MASGFF fortlaufend Zielvereinbarungen mit dem  
Sparkassenverband Rheinland-
Pfalz, Globus- und Edeka-Einkaufs-
märkten und Bus-Shuttle Flug-
hafen Hahn

Im Bauforum und Dialog Baukultur 
das Thema Barrierefreiheit weiter 
behandeln (zum Beispiel Denkmal-
schutz und Barrierefreiheit)

FM fortlaufend Bauforum: Forschungsprojekt  
„Aufzug statt Auszug – wirtschaft-
liche Lö sungen für den Wohnungs-
bestand“

Veranstaltungsreihe des zb:  
zentrumbaukultur „Barrierfrei  
Bauen und Wohnen“
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Informationsmaterial zur Um-
setzung von Barrierefreiheit  
erstellen und aktualisieren  
(rechtliche Grundlagen, Verkehr, 
Zielvereinbarungen etc.)

MASGFF fortlaufend Webseite www.barrierefrei.rlp.de 

Handreichungen „Rechtliche Grund-
lagen der Barrierefreiheit“ und „Bar-
rierefreiheit bei Nahverkehrsplänen“

Planungshilfe Barrierefrei Bauen 
(FM und MASGFF), Überarbeitung 
beabsichtigt 

Infobroschüre  
„Barrierefreie Veranstaltungen“

Entwickeln und bekannt machen 
eines einheitlichen Signets „Barrie-
refreies Rheinland-Pfalz“ – Verzah-
nen mit dem Eurecard/Eurewel-
come-Projekt und der Initiative zu 
barrierefreiem Tourismus

MASGFF 
und MUFV

ab 2010

Wettbewerb und Ausstellung zu 
„Universal Design“ der Landesbe-
ratungsstelle Barrierefrei Bauen + 
Wohnen in Zusammenarbeit mit 
der Fachhochschule Mainz und der 
Handwerkskammer Rheinhessen 

MASGFF 2010

Veranstaltungsreihe „Barrierefreies 
Rheinland-Pfalz“ – Schulung zum 
Schwerpunkt Verkehr

MASGFF ab 15. April 
2010

Erste Schulung im November 2009 
in Kaiserslautern

Bewusstseinsbildung für barriere-
freie Produkte 

MUFV Juni 2010 Aktion im Rahmen einer Jubiläums-
veranstaltung der Verbraucher-
zentrale zum Thema Telefone und 
Handys für Senioren

Barrierefreie Gestaltung von Bera-
tungsstellen, Häusern der Familie 
und Mehrgenerationenhäusern etc.

MASGFF fortlaufend

Verstärkte Berücksichtigung der 
Barrierefreiheit bei Baumaßnah-
men der Studierendenwerke

MBWJK fortlaufend Mensen in Kaiserslautern,  
Neubau der Mensa der FH Mainz

Wohnheime der Studierenden werke 
mit barrierefrei ausgestatteten 
Zimmern und Appartements
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Ergänzung der staatlichen Ermäch-
tigung für Schulen des Gesund-
heitswesens um einen Passus 
„Barrierefreiheit“ möglichst unter 
Bezug auf Regelungen zu Arbeits-
stätten in der Landesbauordnung

MASGFF befindet 
sich in  

Prüfung

Ergänzung der staatlichen Er-
mächtigung für Weiterbildungs-
stätten des Gesundheitswesens 
nach dem Landesgesetz über die 
Weiterbildung in den Gesund-
heitsfachberufen um einen Passus 
„Barrierefreiheit“ möglichst unter 
Bezug auf Regelungen zu Arbeits-
stätten in der Landesbauordnung

MASGFF befindet 
sich in  

Prüfung

Sensibilisierung der Gewerbeauf-
sicht für die Belange von Menschen 
mit Behinderungen

MASGFF fortlaufend Vorstellung auf großen Dienstbe-
sprechungen bei den Struktur- und 
Genehmigungsdirektionen und Be-
sprechungen der Gewerbeaufsicht
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3.9 Barrierefreie Kommunikation und Information

Artikel 9 der UN-Behindertenrechtskonvention 
zum Thema Barrierefreiheit regelt: 

(1) Um Menschen mit Behinderungen eine unab-
hängige Lebensführung und die volle Teilhabe in 
allen Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die 
Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit dem 
Ziel, für Menschen mit Behinderungen den gleich-
berechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu 
Transportmitteln, Information und Kommunikati-
on, einschließlich Informations- und Kommunikati-
onstechnologien und -systemen, sowie zu anderen 
Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit 
in städtischen und ländlichen Gebieten offenste-
hen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewähr-
leisten. Diese Maßnahmen, welche die Feststellung 
und Beseitigung von Zugangshindernissen und 
-barrieren einschließen, gelten unter anderem für 

a) Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie ande-
re Einrichtungen in Gebäuden und im Freien, ein-
schließlich Schulen, Wohnhäusern, medizinischer 
Einrichtungen und Arbeitsstätten; 

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

(2) Die Vertragsstaaten treffen außerdem geeig-
nete Maßnahmen, 

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

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

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

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

e) um menschliche und tierische Hilfe sowie 
Mittelspersonen, unter anderem Personen zum 
Führen und Vorlesen sowie professionelle Gebär-
densprachdolmetscher und -dolmetscherinnen, 
zur Verfügung zu stellen mit dem Ziel, den Zugang 
zu Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der 
Öffentlichkeit offenstehen, zu erleichtern; 

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

g) um den Zugang von Menschen mit Behinderun-
gen zu den neuen Informations- und Kommunika-
tionstechnologien und -systemen, einschließlich 
des Internets, zu fördern; 
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h) um die Gestaltung, die Entwicklung, die Her-
stellung und den Vertrieb zugänglicher Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien und 
-systeme in einem frühen Stadium zu fördern, 
sodass deren Zugänglichkeit mit möglichst gerin-
gem Kostenaufwand erreicht wird.

Artikel 21 der UN-Behindertenrechtskonvention 
zum Thema Meinung und Information regelt: 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maß-
nahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen 
mit Behinderungen das Recht auf freie Meinungs-
äußerung und Meinungsfreiheit, einschließlich 
der Freiheit, Informationen und Gedankengut sich 
zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben, 
gleichberechtigt mit anderen und durch alle von 
ihnen gewählten Formen der Kommunikation im 
Sinne des Artikels 2 ausüben können, unter ande-
rem indem sie 

a) Menschen mit Behinderungen für die Allge-
meinheit bestimmte Informationen rechtzeitig 
und ohne zusätzliche Kosten in zugänglichen For-
maten und Technologien, die für unterschiedliche 
Arten der Behinderung geeignet sind, zur Verfü-
gung stellen; 

b) im Umgang mit Behörden die Verwendung von 
Gebärdensprachen, Brailleschrift, ergänzenden 
und alternativen Kommunikationsformen und al-
len sonstigen selbst gewählten zugänglichen Mit-
teln, Formen und Formaten der Kommunikation 
durch Menschen mit Behinderungen akzeptieren 
und erleichtern; 

c) private Rechtsträger, die, einschließlich durch 
das Internet, Dienste für die Allgemeinheit anbie-
ten, dringend dazu auffordern, Informationen und 
Dienstleistungen in Formaten zur Verfügung zu 
stellen, die für Menschen mit Behinderungen zu-
gänglich und nutzbar sind; 

d) die Massenmedien, einschließlich der Anbieter 
von Informationen über das Internet, dazu auf-
fordern, ihre Dienstleistungen für Menschen mit 
Behinderungen zugänglich zu gestalten; 

e) die Verwendung von Gebärdensprachen aner-
kennen und fördern.

Vision

In Rheinland-Pfalz können alle Menschen barrie-
refrei an Informationen und an der Kommunika-
tion teilhaben. Das Zwei-Sinne-Prinzip bei der 
Gestaltung von Informationen findet Beachtung. 
Zeitungen sind auch zum Hören da und akusti-
sche Ansagen sind auch lesbar. Eine bürgernahe 
und leicht verständliche Sprache sowie der Einsatz 
von Gebärdensprache und Kommunikationshilfen 
sorgen dafür, dass Informationen von allen gleich-
berechtigt genutzt werden können und Kommuni-
kation ohne Barrieren stattfinden kann.

Ziele

Das mittelfristige Ziel der Landesregierung ist die 
umfassende Barrierefreiheit als Grundlage für die 
Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen. Dazu gehört, einen gleichbe-
rechtigten Zugang zu Information und Kommu-
nikation zu gewährleisten und über barrierefreie 
Angebote zu informieren (beispielsweise Infor-
mationen zu barrierefreien Zugverbindungen und 
Bahnsteiganlagen).

Maßnahmen

Zum Erreichen dieser Ziele werden folgende Maß-
nahmen (mit entsprechender Zuständigkeit und 
Zeitvorgabe) festgelegt:
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher Gute Beispiele

Kontinuierliche Verbesserung der 
Barrierefreiheit und des Zugangs zu 
Information und Kommunika tion, 
insbesondere bezüglich Internet-
aufritt und Publikationen

Anpassung des Intranets an neue 
Corporate Identity der Landes-
regierung und entsprechende Be-
rücksichtigung der Barrierefreiheit

Staats-
kanzlei, 
Landes-

vertretung 
und alle  

Ministerien

fortlaufend Internetauftritt der Landesregie-
rung: Auswahl von Schriftgrößen; 
klare Strukturen; Videoclips mit 
Gebärdensprache für Gehörlose; 
Textgestaltung für den Einsatz von 
Screen-Reader 

Barrierefreie Verwaltung – Neu-
auflage und Aktualisierung der 
Broschüre

ISM und 
MASGFF

2010, 2011

Förderung der Verwendung bürger-
naher und leichter Sprache

Landesver-
tretung und 
alle Ministe-

rien

fortlaufend Gemeinsame Tagung des Netz-
werks leichte Sprache mit dem 
Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Familie und Frauen

Optimierung der Arbeit der  
Gebärdensprachdolmetscherdienste 
und -vermittlungen

MASGFF 2010 Gebärdensprachdolmetscher-
dienste und -vermittlungen ver-
schiedener Träger in Rheinland-
Pfalz

Stärkung des personenzentrierten 
Ansatzes im Bereich der Unter-
stützten Kommunikation – Ausbau 
des Netzes von Beratungsstellen

MASGFF fortlaufend Vereinbarung zwischen den  
Leistungserbringern und den  
Leistungsträgern  
(im Abstimmungsverfahren)

Mobilitätsportal soweit wie  
möglich barrierefrei gestalten: 

Darstellung der Verkehrslage für 
Menschen mit Farbschwäche

Abrufen einzelner statistischer  
Daten durch Audiofunktion

Erweiterung der Datenbankinforma-
tionen für behinderte Menschen 

MWVLW fortlaufend

Barrierefreie Homepage der  
Studierendenwerke

MBWJK Homepages unter anderem der 
Studierendenwerke Mainz und 
Vorderpfalz
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3.10 Sonstige Ziele und Maßnahmen

Übergeordnetes Ziel des Aktionsplans der Landes-
regierung ist die Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention in Rheinland-Pfalz. Entschei-
dend dabei ist die Bewusstseinsbildung innerhalb 
der Verwaltung und nach außen.

Artikel 8 der UN-Behindertenrechtskonvention 
zum Thema Bewusstseinsbildung regelt

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, soforti-
ge, wirksame und geeignete Maßnahmen zu er-
greifen, um 

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

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

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

(2) Zu den diesbezüglichen Maßnahmen gehören 

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

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

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

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

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

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

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

Vision

Die Menschen in Rheinland-Pfalz leben miteinan-
der als Gemeinschaft der Vielfalt und im Respekt 
vor ihrer Individualität. Sie sind aufmerksam für 
die kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Be-
dürfnisse und Rechte von Menschen mit Behinde-
rung.

Ziele

Es ist Anliegen der Landesregierung in Rheinland-
Pfalz, die Zivilgesellschaft bei der Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention dadurch einzu-
beziehen, dass ihre Ziele bekannt werden. Weitere 
Partnerinnen und Partner sollen zudem ermutigt 
werden, eigene Aktionspläne zu entwickeln. Die 
Landesregierung will hierbei Impulse für die ge-
samtgesellschaftliche Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention in Rheinland-Pfalz setzen. 
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Maßnahmen

Zum Erreichen dieser Ziele werden folgende Maßnahmen  
(mit entsprechender Zuständigkeit und Zeitvorgabe) festgelegt:

Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Anregung und Förderung von Kam-
pagnen über die Bedeutung und 
Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention in den Medien

Staatskanzlei fortlaufend Grußwort des Ministerpräsiden-
ten zur Veranstaltung am 25. März 
2010 (Landesaktionsplan zur Um-
setzung der UN-Behindertenkon-
vention)

Beobachtung und Unterstützung 
politischer Maßnahmen und  
Gesetzesvorhaben im „Berliner 
Umfeld“ im Interesse behinderter 
Menschen

Landes-
vertretung

fortlaufend

Veröffentlichung und Bekanntma-
chung der UN-Behindertenrechts-
konvention in den Ministerium und 
deren Geschäftsbereichen

Landes-
vertretung 

und alle  
Ministerien

umgehend MUFV

Beteiligung und Einbeziehung  
der Zivilgesellschaft beim Landes-
aktionsplan gewährleisten

MASGFF fortlaufend Thematisierung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention bei den:

Sitzungen des Landesbeirats zur 
Teilhabe behinderter Menschen

Treffen der kommunalen Behinder-
tenbeiräte und -beauftragten 

Treffen der Heimbeiräte und  
Werkstatträte

Charta für ein soziales Rheinland-
Pfalz – Politik für Menschen mit 
Behinderungen als Leitbild für die 
Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention weiter entwickeln

MASGFF Vorstellung 
im Landes-
beirat zur 
Teilhabe 

behinderter 
Menschen 

am 18. Feb-
ruar 2010

Leitbild/Visionen erarbeitet in der 
AG Sozialcharta des Landesbeirats 
zur Teilhabe behinderter Menschen
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Maßnahmen
Zuständig-

keiten
Zeitlicher  
Rahmen

Gute Beispiele

Koordination für die Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonven-
tion in enger Zusammenarbeit 
mit dem Landesbeirat zur Teilhabe 
behinderter Menschen und der An-
laufstelle (Focal Point) im MASGFF 
in Rheinland-Pfalz

MASGFF fortlaufend Koordination des Prozesses der 
Entwicklung des Landesaktions-
planes in enger Zusammenarbeit 
mit dem Landesteilhabebeirat und 
der Landesregierung

Einrichtung der Anlaufstelle  
(Focal Point) für die Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention 
innerhalb der Landesregierung

MASGFF fortlaufend

Mitwirkung bei Bund-Länder- 
Gesprächen zur Umsetzung der  
Behindertenrechtskonvention

MASGFF fortlaufend  

Anregung und Förderung einer ge-
meinsamen Veranstaltung mit dem 
MASGFF und dem Landesbeauf-
tragten für die Belange behinderter 
Menschen, in der der Landesaktions-
plan in der Landesvertretung in 
Berlin (und evtl. in Brüssel) prä-
sentiert wird – möglicherweise im 
Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„Politischer Weinkeller“

Landesver-
tretung und 

MASGFF

erstes Halb-
jahr 2011

Regelmäßige Verbreitung von 
Informationen zur Behinderten-
politik und zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention 
via Twitter und durch Presse-
informationen 

MASGFF fortlaufend Aktuelle Informationen des  
Landesbehindertenbeauftragten 
über Twitter zur Behindertenpolitik

Anpassung des Leitbildes der  
Umwelt-, Forst- und Verbraucher-
schutzverwaltung (Inklusion statt 
Integration) sofern erforderlich

MUFV bei der 
nächsten 

Überarbei-
tung

Einbeziehung behinderter Men-
schen in die Entwicklungszusam-
menarbeit mit Ruanda ausbauen; 
Einladung einer Delegation  
behinderter Menschen

ISM 2010 / 2011 BAKOMEZA-Patenkinderpool

Unterstützung des Behinderten- 
und Rehabilitationssportverbandes 
Rheinland-Pfalz e.V. (BSC)
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In der UN-Behindertenrechtskonvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen sind 
in Artikel 33 Maßnahmen zur innerstaatlichen 
Durchführung und Überwachung des Überein-
kommens enthalten. Nach dieser Maßgabe wird 
die staatliche Anlaufstelle für Rheinland-Pfalz in 
der Fachabteilung des für Grundsatzfragen der 
Politik für Menschen mit Behinderungen zuständi-
gen Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Familie und Frauen angesiedelt. Die Anlaufstelle 
ist für Angelegenheiten im Zusammenhang mit 
der Durchführung der UN-Behindertenrechtskon-
vention zuständig.

Die Aufgabe des staatlichen Koordinierungsme-
chanismus nach der UN-Behindertenrechtskon-
vention nimmt in Rheinland-Pfalz der Landesbe-
auftragte für die Belange behinderter Menschen 
wahr. Der Landesbeauftragte als Koordinierungs-
mechanismus unterstützt die Durchführung der 
Maßnahmen der Landesregierung zur Umsetzung 

der UN-Behinderten rechtskonvention. Er arbeitet 
hierbei eng mit dem Landesbeirat zur Teilhabe 
behinderter Menschen zusammen und bezieht die 
Anregungen und Empfehlungen des Landesbeirats 
in seine Tätigkeit mit ein.

Der Aktionsplan der Landesregierung soll regel-
mäßig aktualisiert und ergänzt werden. Er wird 
Grundlage zur Berichterstattung nach dem Lan-
desgesetz zur Herstellung gleichwertiger Lebens-
bedingungen für Menschen mit Behinderungen 
werden. Die zeitliche Verzahnung der Berichter-
stattung des Landes mit der Berichtspflicht des 
Bundes im Rahmen der UN-Behindertenrechts-
konvention soll nach Möglichkeit erreicht werden.

4. umSeTZuNGSSTrukTureN: koordINIe-
ruNGSmecHANISmuS uNd ANLAufSTeLLe 
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5. ZweITe STufe:  
vom AkTIoNSpLAN der LANdeSreGIeruNG 
Zum LANdeSAkTIoNSpLAN 

Als Plattform für die Darstellung der Aktivitäten 
im Rahmen des Landesaktionsplans hat die Lan-
desregierung eine Internetseite entwickelt, auf der 
der Aktionsplan online eingestellt wurde. Darüber 
hinaus soll auf dieser Internetplattform eine Ver-
linkung mit den Aktionsplänen der Partner aus 
den Kommunen, Unternehmen, Kirchen, Verbän-
den etc. hergestellt werden, um ein umfassendes 
Bild der Aktivitäten zur Umsetzung der Behinder-
tenrechtskonvention aufzeigen zu können.  
Die Partner sind dazu eingeladen, ihre Aktions-
pläne zur Umsetzung der UN-Konvention eben-
falls auf ihren eigenen Internetseiten einzustellen 
und dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Familie und Frauen den Link für eine entspre-
chende Verlinkung mit dem Landesaktionsplan 
mitzuteilen.

Im Ergebnis dieses Prozesses entsteht ein um-
fassender Landesaktionsplan zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention für das Land 
Rheinland-Pfalz.

Der Aktionsplan der Landesregierung zur Umset-
zung der UN-Behindertenkonvention ist so ausge-
legt, dass sich in einer zweiten Stufe auch andere 
Akteure, wie zum Beispiel Kommunen, Kirchen, 
Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Wohl-
fahrtsverbände und Selbsthilfe behinderter Men-
schen am Aktionsplan beteiligen sollen. Nach der 
Präsentation des Aktionsplans am 25. März 2010 
werden deshalb die oben genannten und weitere 
Akteure von der Landesregierung gebeten, ihre 
Vorschläge beziehungsweise bereits umgesetzte 
Maßnahmen zur Verbesserung der gesellschaftli-
chen Teilhabe behinderter Menschen in den Plan 
einzubringen.  

Die Landesregierung hat ein großes Interesse an 
der aktiven Beteiligung anderer Institutionen und 
Organisationen, da die Umsetzung der Rechte 
behinderter Menschen unterschiedliche Lebens-
bereiche betrifft und nur als eine kooperative 
Aufgabe aller gesellschaftlichen Gruppen reali-
siert werden kann. Dabei ist wichtig, dass sowohl 
der Aktionsplan der Landesregierung als auch die 
Aktionspläne der verschiedenen Partner als dyna-
mischer Prozess betrachtet werden, also als Akti-
onspläne, die von der stetigen Weiterentwicklung 
leben und davon geprägt sind.
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ISM Ministerium des Inneren und für Sport

FM Ministerium der Finanzen

JM Ministerium der Justiz

MASGFF  Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

MWVLW Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

MBWJK Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

MUFV Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

AbkürZuNGSverZeIcHNIS



Ein Leitfaden zur guten Vorbereitung und Planung

ChECkListE für 
barriErEfrEiE 
VEranstaLtungEn

bauhofstaße 9
55116 Mainz

www.masgff.rlp.de
bestellservice@masgff.rlp.de



GrundleGende 
AnforderunGen für 
bArrierefreie 
VerAnstAltunGen
eine gute Vorbereitung und Planung ist in vielen fällen der schlüssel 
zum erfolg. dieses gilt auch für den bereich des Veranstaltungsmanage-
ments. denn mit einem beschwerlichen Anfang für behinderte besuche-
rinnen und besucher oder teilnehmerinnen und teilnehmer kann jede – 
ansonsten noch so gut organisierte – Veranstaltung schaden nehmen. 
oft sind es nur Kleinigkeiten, wie ein fehlender Handlauf an der bühnen-
treppe oder nicht abgedeckte Kabel, welche für die betroffenen große 
erschwernisse darstellen und mit wenig Aufwand hätten vermieden wer-
den können. 

Veranstaltern fällt es nicht immer leicht, einen Veranstaltungsort aus der 
Perspektive eines Menschen mit behinderung zu betrachten und zu er-
kennen, dass vielerlei „stolpersteine“ auf dem Weg zu einer erfolgreichen 
Veranstaltung liegen können.

um eine bessere und einfachere Planung von barrierefreien Veranstal-
tungen zu ermöglichen, die von allen selbstverständlich und ohne Hin-
dernisse besucht werden können, wurde diese Handreichung zusam-
mengestellt. sie enthält grundlegende informationen, auf was bei der 
Vorbereitung und durchführung zu achten ist sowie eine Checkliste für 
die konkrete umsetzung vor ort.
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Wir hoffen, dass diese broschüre über eine möglichst weite Verbreitung 
zum Gelingen von barrierefreien Veranstaltungen beitragen wird, um so 
dem Ziel einer uneingeschränkten teilhabe von Menschen mit behinde-
rung ein stück näher zu kommen.

Malu dreyer ottmar Miles-Paul
Ministerin für Arbeit, soziales, landesbeauftragter für die belange

Gesundheit, familie und frauen von Menschen mit behinderungen

die vorliegende Checkliste gibt eine orientierung, wie barrierefreie 
Veranstaltungen von Anfang an geplant und durchgeführt werden. Von 
den dargestellten standards profitieren letztlich alle teilnehmerinnen 
und teilnehmer einer Veranstaltung. Ziel sind Veranstaltungen, die alle 
Menschen unbeschwert besuchen und gemeinsam und gleichberechtigt 
erleben können.

die Checkliste wurde vom landesbeirat zur teilhabe behinderter Men-
schen erarbeitet. sie orientiert sich an der ausführlichen broschüre 
„events für Alle“ des instituts Verkehr und raum der fachhochschule 
erfurt (www.verkehr-und-raum.de).



Ankündigung

druckversion der Ankündigung: 
■  klare, gut lesbare schrift (sans serif-schriften, z.b. Arial, Helvetica), 
■  Kontrastreiche Gestaltung (schwarz – Weiß, schwarz – Gelb o. ä.)
■  schriftgröße 0,35 – 0,7 cm (entspricht zum beispiel schrifttyp Arial 

mindestens 12 Punkt schriftgröße)
■  Mattgestrichenes Papier verwenden (kein Hochglanzpapier 

verwenden)

Ankündigung im internet in einer barrierefreien internetversion 
(standards der barrierefreie-informationstechnik-Verordnung (bitV) 
einhalten), e-Mail-Adresse für nachfragen angeben.

leichte sprache beachten (eine information pro satz, fremdwörter 
vermeiden)

spezielle bedürfnisse abfragen (zum beispiel Gebärdensprachdolmet-
schen, induktionsanlagen und schriftdolmetschen für schwerhörige 
Menschen)

Anfahrt

bei der einrichtung von behindertenparkplätzen auf folgende 
Kriterien achten:
■  in ausreichender Zahl einrichten (3 % der vorhandenen Parkplätze, 
 mindestens 1),
■  kennzeichnen und ausschildern,
■  in unmittelbarer nähe des Veranstaltungsortes anordnen,
■  Maße: breite 3,50 m,
■  harte, ebene und rutschfeste oberfläche; kein Gefälle.

Auf gute erreichbarkeit durch den ÖPnV achten.  

informationen über barrierefreie ÖPnV-nutzung bereithalten 
und verfügbar machen (niederflurbusse mit fahrzeuggebunder 
rampe/lift, ein- und Ausstiegsservice am nächstgelegenen bahnhof 
(information unter www.bahnhof.de), behindertenfahrdienst)

Wege/Zugang

stufenloser Zugang zum Veranstaltungsort und zu den 
Veranstaltungsräumen

Wege und rampen mit nicht mehr als 6 % steigung und gut 
befestigten oberflächen

den regulären Zugang barrierefrei gestalten, ansonsten Hinweise auf 
barrierefreie Zugänge

Kontrastreiche Gestaltung nicht vermeidbarer Hindernisse
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CHeCKliste bArrierefreie  
VerAnstAltunGen
des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie 
und Frauen

























Kabel und schläuche mit Matten oder Kabelbrücken abdecken

Keine Gegenstände/Zweige in die Wege ragen lassen (unfallgefahr 
für blinde und sehbehinderte Personen)

Beschilderung/Beschriftung

■  Klare, gut lesbare schrift (sans serif-schriften, z.b. Arial, Helvetica), 
■  Kontrastreiche Gestaltung (schwarz – Weiß, Gelb – schwarz o.ä,)
■   Auf ausreichende schriftgrößen achten, tischnamenskarten auch 

in größerer entfernung lesbar gestalten.
■  Möglichst Piktogramme verwenden

Toiletten

beschilderung der damen- und Herrentoiletten mit erhabenen 
(tastbaren) buchstaben gestalten

barrierefreie toiletten müssen vorhanden sein. 
Auf folgende Merkmale achten:
■  türbreite mindestens 90 cm und tür nach außen aufschlagend 

oder schiebetür
■  bewegungsfläche innen 150 x 150 cm
■  Klappgriffe/Haltegriffe auf beidenseiten der toilette
■  empfohlene toilettenhöhe 48 cm
■  bewegungsfläche neben der toilette mit einer breite von 90 cm 

(grundsätzlich auf beiden seiten)
■  Höhenverstellbare toilette und Klappliege/liege wünschenswert.

Hinweisschilder auf barrierefreie toilette anbringen













76

Möblierung

Ausreichend zugängliche rollstuhlplätze vorsehen (breite 90 cm)

stühle an verschiedenen stellen der bestuhlung für rollstuhlplätze 
weglassen

bei Möblierung mit stehtischen auch tische in sitzhöhe vorsehen, 
stühle bereit halten

Auf gut unterfahrbare tische achten (Querstreben vermeiden, etwa 
76 cm Höhe der unteren Kante)

Ausreichende breite für durchgänge/Zwischenraum zwischen tisch- 
und stuhlgruppen (1,20 m)

Ausstellungsobjekte/Informationstafeln/Informationsmaterial

Ausstellungsobjekte, informationstafeln und informationsmaterial
sichtbar für rollstuhlnutzerinnen und -nutzer anbringen/auslegen

Bühne und Präsentation

Gute sichtbarkeit der Vortragenden, gute Ausleuchtung

bühne mit rampe zugänglich machen (steigung 6 %, in Ausnahme-
fällen bis zu 12 %)*

stufen zur bühne mit Handlauf versehen

* entsprechend den erfordernissen des Programms 
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Höhenverstellbares rednerpult oder niedriges Pult (reguläre 
tischhöhe) vorsehen*

Gebärdensprachdolmetscherinnen und -dolmetscher gut sichtbar für 
gehörlose teilnehmerinnen und teilnehmer positionieren, geeignete 
Plätze für gehörlose Menschen in nähe zu den dolmetscherinnen 
und dolmetschern reservieren

Hinweistafeln bei technischen Hilfen für hörgeschädigte Menschen 
(z.b. für induktionsanlagen)

Projektionen/Präsentationen:
■  Anforderungen an schrift und Kontrast (sans-serif-schriften, 
 kontrastreiche Gestaltung, ausreichende schriftgrößen für 
 die lesbarkeit in größerer entfernung)
■  Grafiken, bilder, diagramme für blinde und sehbehinderte 
 Menschen im Vortrag verbal erläutern und beschreiben

bei Großveranstaltungen mit stehendem Publikum einen rollstuhl-
podest im Zuschauerbereich vorsehen

Service

das servicepersonal soll über die einrichtungen für behinderte
Menschen Auskunft geben können

Hilfestellung im bedarfsfall erfragen

* entsprechend den erfordernissen des Programms















tAbelle eMPfoHlener  
fArbKontrAste
 Unter-  Zeichenfarbe
 grundfarbe 
  schwarz weiß purpur blau cyan grün gelb rot

 schwarz  + + – + + + –

 weiß +  + + – – – +

 purpur + +  – – – – –

 blau – + –  + – + –

 cyan + – – +  – – –

 grün + – – + –  – –

 gelb + – + + – –  –

 rot – + – – – – + 

legende:

 + gut geeignet

 – nicht geeignet

Weitere informationen zu dem thema:
www.barrierefrei.rlp.de

bestellen sie den newsletter:
www.teilhabe-gestalten.rlp.de
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Wie erstelle ich eine barrierefreie Internetseite ? 

Als Leitlinie sollte eine barrierefreie Internetseite nach den Vorgaben der barrierefreien 

Informationstechnikverordnung des Bundes (BITV) erstellt werden. Diese ist in fünf Bereiche 

eingeteilt: 

1. Verständlichkeit 

Sprachliche Besonderheiten wie Wechsel der Sprache oder Abkürzungen sind erkennbar zu 

machen. 

Das allgemeine Verstandnis der angebotenen Inhalte ist durch angemessene Maßnahmen zu 

fördern. 

2. Navigierbarkeit 

Der Nutzerin, dem Nutzer sind Informationen zum Kontext und zur Orientierung 

bereitzustellen. 

Navigationsmechanismen sind übersichtlich und schlüssig zu gestalten. 

3. Bedienbarkeil 

Zeitgesteuerte Änderungen des Inhalts müssen durch die Nutzerin, den Nutzer kontrollierbar 

sein. 

Die direkte Zuganglichkeil der in Internetangeboten eingebetteten Benutzerschnittstellen ist 

sicherzustellen. 

4. Technologie-Robustheit 

Markup-Sprachen (insbesondere HTML) und Stylesheets sind entsprechend ihrer 

Spezifikationen und formalen Definitionen zu verwenden. 

Tabellen sind mittels der vorgesehenen Elemente der verwendeten Markup-Sprache zu 

beschreiben und in der Regel nur zur Darstellung tabellarischer Daten zu verwenden. 

Internetangebote müssen auch dann nutzbar sein, wenn der verwendete Benutzeragent 

neuere Technologien nicht unterstützt oder diese deaktiviert 

Internelangebote sind so zu gestalten, dass Funktionen unabhangig vom Eingabegerat oder 

Ausgabegerat nutzbar sind. 

Die Verwendbarkeit von nicht mehr dem jeweils aktuellen Stand der Technik entsprechenden 

assistiven Technologien und Browsern ist sicherzustellen, so weit der hiermit verbundene 

Aufwand nicht unverhältnismaßig ist. 



Die zur Erstellung des Internetangebots verwendeten Technologien sollen öffentlich 

zuganglich und vollstilndig dokumentiert sein, wie z.B.die vom World Wide Web Consortium 

entwickelten Technologien. 

5. Wahrnehmbarkeil 

Für jeden Audio- oder visuellen Inhalt sind geeignete tlquivalente Inhalte bereitzustellen, die 

den gleichen Zweck oder die gleiche Funktion wie der origintlre Inhalt erfüllen. 

Texte und Graphiken müssen auch dann verständlich sein, wenn sie ohne Farbe betrachtet 

werden. 

Zeitgesteuerte Änderungen des Inhalts müssen durch die Nutzerin, den Nutzer kontrollierbar 

sein. 

Die direkte ZugMglichkeit der in Internetangeboten eingebetteten Benutzerschnittstellen ist 

sicherzustellen 
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Starthilfe50: Die Philosophie 

Wir haben Starthilfe50 ins Leben gerufen, 

um der Generation, die noch nicht mit 

dem Computer aufgewachsen ist, 

Medienkompetenz im Umgang mit dem 

PC und dem Internet zu vermitteln. 

Aktuelle wissenschaftliche Studien 

zeigen, dass immer mehr ältere· 

Menschen sich für den Computer und das 

Internet begeistern. Hierfür fehlt Ihnen 

aber oftmals das Wissen im Umgang mit 

diesen. Der Gesellschaft droht allerdings 

eine sogenannte Wissenskluft, wenn sich 

die Möglichkeit der Nutzung des 

Computers und des Internet in den 

Generationen massiv unterscheidet. 

Die neuen Medien bieten sehr schnellen 

• Zugriff auf Informationen aus aller Weit 

und ermöglichen es zudem, auf 

unterschiedlichen und teils neuartigen 

Wegen mit anderen Menschen zu 

kommunizieren. Hiervon profitieren aber 

nur diejenigen, welche die technische und 

inhaltliche Kompetenz im Umgang mit 

den neuen Medien besitzen. Starthilfe50 

möchte hier gerne einen entscheidenden 

Beitrag leisten und allen Bevölkerungs

gruppen eine Anlaufstelle bieten, um das 

Arbeiten mit PC und dem World Wide 

Web von Grund auf erlernen zu können. 

So werden die Möglichkeiten des Internet 

und des Computers für jeden greifbar. 

Was genau ist Starthilfe50? 

Auf Starthilfe50 finden die· Besucher 

kostenlose Videos, die sowohl den 

Umgang mit dem Computer als auch mit 

ausgewählten Programmen erklären -

besonders aber steht das Internet im 

Fokus unserer Erklärvideos. Wir erklären 

Begriffe, erläutern Funktionen und führen 

in Gebiete ein, die grundlegend für das 

sinnvolle Nutzen des Computers und des 

lnternets sind. Dazu stellen wir 

interessante und nützliche Internetseiten 

vor. Gerade das simple, alltägliche 

Wissen, das vielen Menschen bisher zur 

praktischen Anwendung am PC gefehlt 

hat findet man auf Starthilfe50. Als 
' 

zusätzlichen Service gibt es die Videos 

auf DVD für diejenigen, die keinen oder 

einen zu langsamen Internetzugang 

besitzen - oder um alle Videos auf einmal 

in besserer Qualität sehen zu können. 

Hfe50 · 



Das Konzept 

Auf Starthilfe50.de finden sich immer 

kostenfrei und ohne Werbung 50 Videos. 

Diese stammen aus einer Gesamtmenge 

von 150 existierenden Videos, die es auf 

der DVD-Edition gibt. Wöchentlich 

werden aus diesen 150 Videos drei neue 

ausgewählt, die aktuell nicht online sind, 

und zwar je Rubrik ein Video. Diese 

werden dann auf Starthilfe50.de 

veröffentlicht. Gleichzeitig gehen drei 

• zufällig gewählte alte Videos offline. Auf 

diese Art sind alle 150 Videos in einigen 

Monaten online kostenfrei und werbefrei 

zu sehen. Wer alle 150 existierenden 

Videos auf einmal und in besserer 

Qualität sehen möchte, für den gibt es die 

DVD-Edition. Dadurch kann sich das 

Projekt kostendeckend tragen und 

Starthilfe50.de weiterhin werbefrei 

bleiben. 

• Für wen ist Starthilfe50? 

Interessant sind unsere Themen für alle, 

die sich nur wenig mit dem PC 

auskennen und noch ungeübt im 

Gebrauch der neuen Medien sind. Primär 

richtet sich unsere Internetseite zwar an 

die Generation 50plus. Doch dieser 

Fokus bedeutet natürlich nicht, dass das 

Starthilfe50-Angebot nicht auch für 

40jährige geeignet ist - oder für noch 

jüngere Menschen. Wir versuchen 

bewusst, auf englische Fachausdrücke zu 

verzichten und bemühen uns, langsam 

und geduldig zu erklären. Unser Ziel ist 

es, dass die Videos gerade von den 

Menschen verstanden werden können, 

die nicht mit dem Computer 

aufgewachsen sind. Auch das Layout 

unserer Webseite ist bewusst auf das 

Wesentliche reduziert: die Erklärvideos. 

Das Design steht an zweiter Stelle, was 

zählt sind die Inhalte. 

So funktioniert Starthilfe50 

Unsere Internetseite funktioniert ganz 

einfach: Wir arbeiten ausschließlich mit 

Erklärvideos. Diese sind in drei Rubriken 

unterteilt, nämlich Computer, Internet und 

Programme. Besucher können in den 

Rubriken aus einer Vielzahl 

unterschiedlicher Videos auswählen. Es 

öffnet sich eine neue Unterseite, auf 

welcher das Video zu sehen ist. ln den 

Videos, auch Screencast genannt, ist 

dabei immer der Bildschirm zu sehen, die 

Kamera folgt stets dem Mauszeiger. 

Besonders hilfreich: die Starthilfe50-

Videos können jederzeit pausieren 

werden. Wenn das Video pausiert ist, 

können die Anleitungen parallel auf dem 

Computer ausgeführt werden. Zudem 



• 
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können die Videos vor- und 

zurückgespult werden. 

Wer kein schnelles Internet besitzt oder 

wer alle 150 Videos auf einmal sehen 

möchte, für den gibt es die Videos auf 

DVD für 24,90 Euro. Dies ist ein 

zusätzlicher Service zu dem kostenfreien 

Angebot auf der lnternetseite. 

Wer steckt dahinter? 

Starthilfe50 ist ein Projekt von Andreas 

Dautermann und Kristoffer Braun. Wir 

haben unser Wissen durch jahrelanges 

Arbeiten mit verschiedenen 

Betriebssystemen und Programmen in 

Studium, Beruf und im privaten Bereich 

erlangt. Vor Starthilfe50 haben wir unter 

anderem das Projekt www.ersti.tv 

gestartet und dafür den 

Mediennachwuchspreis des Landes RLP 

sowie den Preis des Deutschen 

Studentenwerks für besonderes soziales 

Engagement erhalten. Im September 

2009 sind wir ebenfalls für Starthilfe50 

ausgezeichnet worden, und zwar vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie im Zuge des Wettbewerbs 

"Wege ins Netz 2009". 

ln unserem Studiengang Publizistik 

(Kommunikationswissenschaften) stehen 

wir zudem kurz vor unserem Magister 

Artium und können ausgezeichnete 

Noten und Beteiligungen an diversen 

Forschungsprojekten vorweisen, in denen 

wir unser Wissen der Online

Kommunikation weiter vertieft haben. 

Kristoffer Braun ist 27 Jahre alt, studiert 

an der Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz Publizistik auf Magister und steht 

kurz vor seinem Abschluss. Seine 

Nebenfächer sind Film- und 

Sprachwissenschaft. An PC und Internet 

fasziniert ihn vor allem die unglaubliche 

und stetig wachsende Menge an Wissen, 

das sekundenschnell für jeden verfügbar 

ist, aber auch, wie die Menschen mit 

dieser Informationsflut umgehen. Der 

Medienstudent arbeitet seit Jahren 

sowohl privat als auch in diversen 

Nebenjobs mit dem Computer und hat 

schon früh angefangen, eigene 

Webseiten für sich und andere zu 

erstellen. Mit dem Projekt Starthilfe50 

möchte er denjenigen das Internet näher 

bringen, die sich bisher noch nicht so gut 

mit diesem faszinierenden Medium 

auskennen. 

Andreas Dautermann ist 29 Jahre alt und 

studiert ebenfalls an der Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz. Seinen 

Magisterstudiengang in den Fächern 

Publizistik, Philosophie und 

Politikwissenschaft wird er bald beenden. 

Und auch sein zweiter Studiengang 

(Bachelor of Science in Biologie) steht 



kurz vor dem Abschluss. Der Computer 

begeisterte ihn bereits als Kind mit sieben 

Jahren, als er einen Atari XT sein eigen 

nennen durfte. Danach zog sich die 

Affinität zu den digitalen 

durch seinen Lebenslauf. 

ihn dann endgültig auch 

Weit des Internet 

Medien quer 

1998 war für 

die vernetzte 

sein neues 

Steckenpferd, als er das erste Mal 

uneingeschränkten Zugang zum World 

Wide Web über eine sogenannte Flatrate 

besaß. Als Ansprechpartner im 

• Bekanntenkreis war er schon früh 

derjenige, welcher Computerprobleme 

löste, und mit der Zeit war es ihm 

möglich, während des Studiums das . 

angelernte Wissen in Nebenjobs (bspw. 

als Webmaster diverser lnternetportale) 

zu verwerten und damit sein Studium zu 

finanzieren. Im Vermitteln seines 

Expertenwissens an Ungeübte ist es für 

ihn stets ein Anliegen, den Blickwinkel 

des Gegenüber einzunehmen . • 
Starthilfe50: Ausgezeichnet! 

Das Projekt Starthilfe50 wurde im Herbst 

2009 vom Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie beim 

Wettbewerb "Wege ins Netz 09" in der 

Kategorie "Senioren" ausgezeichnet. Im 

Juni 2010 erhielt Starthilfe50 zudem den 

zweiten Platz beim Multimediawettbewerb 

des Landes Rheinland-Pfalz. 

Andreas Dautermann und Kristoffer Braun bei 
der Preisverleihung des Wettbewerbs "Wege 
ins Netz 09". 

Kontakt 

Andreas Dautermann, Kristoffer Braun 

www.Starthilfe50.de 

braundautermann GbR 

Binger Straße 22 

55122 Mainz 

06131-2058686 

andreas.dautermann@starthilfe50.de 

kristoffer.braun@starthilfe50.de 



• 

• 

Das LEA Projekt 

Das Projekt LEA ist ein Verbundprojekt des Fachgebiets Pädagogik im Fachbereich 
Sozialwissenschaften der Technischen Universität Kaiserslautern in Kooperation mit 
dem Fraunhofer-lnstitut für Experimentelles Softwareengineering sowie der 
Volkshochschule Kaiserslautern . 

Gefördert wird das Projekt aus den Mitteln des Sonderprogrammes des Landes 
Rheinland-Pfalz "Für unser Land: Arbeitsplätze sichern - Unternehmen unterstützen -
nachhaltig investieren" zur Umsetzung des Konjunkturprogrammes II. 

Förderpartner sind das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 
sowie RLP-Inform - Multimediainitiative der Landesregierung in der Zentralstelle für 
IT + Multimedia . 

Startseite I Was ist lea? I Neues I Ziele I Kontakt 



Startseite > Was ist lea? 

Was ist lea? 

Den älteren Menschen, die ihre Wohnung nicht mehr verlassen bzw. in die VHS 
kommen können, soll weiterhin die aktive Teilhabe an Weiterbildung ermöglicht 

• werden. Wir wollen dafür eine technische Lösung für mobilitätseingeschränkte ältere 
Personen entwickeln, die gerne von zu Hause aus an Bildungsangeboten der VHS 
teilnehmen und auch im Alter noch lernen möchten. 

• 

Wichtig ist den Projektpartnern, dass die späteren Nutzer des Angebots bereits im 
früheren Entwicklungsstadium für die technische Lösung miteinbezogen werden. Die 
Bildungsangebote werden in enger Kooperation mit den Kursleitern der 
Volkshochschule ausgewählt, aufbereitet und zur Verfügung gestellt. Das Angebot 
soll unterstützt werden durch einfach zu bedienende Geräte, die Kommunikation und 
gemeinsames Lernen ermöglichen sowie durch eine pädagogische Betreuung . 

Startseite I Was ist lea? I Neues I Ziele 1 Kontakt 



Startseite >Ziele 

Was sind unsere Ziele? 
Die drei Projektpartner haben sich zum Ziel gesetzt, 

• ein spezielles Bildungsangebot zu entwickeln für diejenigen älteren Menschen, 
die 

- in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, und 

• -gerne von zu Hause aus an den Bildungsangeboten der VHS teilnehmen möchten 

• die späteren Nutzer des Angebots bereits im frühen Entwicklungsstadium 
miteinzubeziehen. Ihre speziellen Anforderungen werden Einfluss nehmen auf 
die Auswahl 

- der technischen Ausstattung und 

-der didaktischen Methoden 

• in enger Kooperation mit deb Lehrkräften I Kursleitern der VHS Kaiserslautern wird 
dann ein Bildungsangebot ausgearbeitet und zusammen mit den Kursteilnehmern im 
September 2010 erstmal durchgeführt. 

Startseite 1 Was ist lea? 1 Neues 1 Ziele 1 Kontakt 



• 

Startseite > Kontakt 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf 

Sie möchten sich am Lernend Altern Projekt beteiligen? 

Dann melden Sie sich doch einfach! 

Schließlich kann das Projekt nur erfolgreich sein, wenn 

sich die Menschen für die es konzipiert wird auch daran beteiligen. 

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. 

Unser Kontakt für Sie: 

• Dipl. lnf. Frederick Schulz 

Telefonnumer: 0631 - 205 3697 

E-Mail: schulz@sowi.uni-kl.de 

Startseite 1 Was ist lea? 1 Neues 1 Ziele 1 Kontakt 
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Grußwort des Beauftragten für die 

Belange behinderter Menschen in Rheinland Pfalz 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Lesen und Schreiben sind wichtige Bestandteile 
unserer alltäglichen Kommunikation. Wir schreiben, 
weil wir anderen etwas mitteilen möchten. Wenn 
unsere Mitteilungen nicht verstanden werden, sind 
unsere Bemühungen vergebens. Ein komplizierter 
sprachlicher Stil erschwert es Menschen mit 
Lernbehinderung den Inhalt geschriebener 
Informationen zu verstehen. 

Ziel der so genannten Leichten Sprache ist es, komplexe 
Sachzusammenhänge einfach und verständlich darzustellen. "Sag 
es einfach!" gilt nicht nur im Kontakt mir lernbehinderten Menschen, 
sondern erleichtert es jedem, die Botschaft eines Textes besser zu 
verstehen. 

Zum Thema Leichte Sprache gibt es umfassende Regelwerke. Ihre 
Handhabung ist nicht immer einfach. Daher hat sich das Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen entschlossen, 
diesen Leitfaden zu erstellen. ln Zusammenarbeit mit dem Netzwerk 
"Mensch zuerst" haben wir die wichtigsten Grundregeln der Leichten 
Sprache zusammengestellt. 

Ich hoffe, dass Ihnen dieser Leitfaden ein wertvoller Begleiter bei 
Ihrer alltäglichen Arbeit sein wird. Er ermöglicht ein schnelles 
Verständnis der grundlegenden Regeln der Leichten Sprache. 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. 

Ottmar Miles-Paul 
Landesbeauftragter für die 
Belange behinderter Menschen 
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Grußwort von Mensch zuerst
Netzwerk People First Deutschland e.V. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich finde es gut, dass Sie sich für Leichte Sprache 

interessieren. 

Denn so können alle Menschen verstehen, was Sie 

schreiben. 

Ich freue mich, dass das Ministerium in Mainz mehr Leichte Sprache 

benutzen will. Sie sind ein gutes Vorbild. Ich hoffe, dass viele 

andere Ministerien, Ämter und Verwaltungen diesem Vorbild folgen. 

Ich möchte Ihnen noch einen kleinen Tipp geben: 

Denken Sie bei Schreiben immer daran, an wen Sie schreiben. 

Wenn Sie wissen wollen, ob die Menschen Ihren Text verstehen, 

dann fragen Sie die Menschen. 

Fragen Sie uns Menschen mit Lernschwierigkeiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Josef Ströbl 

Mitarbeiter von Mensch zuerst e.V. 
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Einleitung 

Mit Leichter Sprache wird eine barrierefreie Sprache bezeichnet. 

Sie zeichnet sich durch einfache klare Sätze und ein übersichtliches 

Schriftbild auszeichnet. Sie ist deshalb besser verständlich, 

besonders für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder mit 

Behinderungen. 

Der Leitfaden erläutert die wichtigsten Kennzeichen der Leichten 

Sprache. Sie soll in allen Veröffentlichungen des Ministeriums 

genutzt werden, die sich gezielt an Menschen mit 

Lernschwierigkeiten wenden. 

Ministerin Malu Dreyer ist wichtig, dass unsere Sprache 

anschaulich und verständlich ist. Deshalb bemühen sich die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums, in allen Briefen 

und Veröffentlichungen eine gut verständliche bürgernahe Sprache 

zu verwenden. Der Leitfaden erläutert auch die wichtigsten 

Kennzeichen einer bürgernahen Sprache. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Möglichkeit, 

Schulungen in Leichter Sprache und Schulungen in bürgernaher 

Sprache wahrzunehmen. Die Grundsätze der bürgernahen und der 

Leichten Sprache können in Absprache mit den Abteilungsleitungen 

in den Abteilungen vorgestellt werden. 
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Der vorliegende Leitfaden wurde vom Sozialministerium 

gemeinsam mit den Mitarbeitern von "Mensch zuerst- Netzwerk 

People First Deutschland e.V." erarbeitet. 

Das "Netzwerk Leichte Sprache" und der Verein "lnclusion Europe" 

bieten ausführliche Informationen zur Leichten Sprache an. Die 

Kontaktmöglichkeiten sind am Ende dieses Leitfadens dargestellt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Doris Peckhaus 

Referentin für Reden, Öffentlichkeitsarbeit 

und Politische Planung 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit, Familie und Frauen 

des Landes Rheinland-Pfalz 
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Kennzeichen der Leichten Sprache 

Alle Briefe und Veröffentlichungen des Ministeriums, die sich direkt 

an Menschen mit Lernschwierigkeiten oder mit Behinderung 

wenden, sollen in Leichter Sprache geschrieben oder in Leichte 

Sprache übersetzt werden. 

Ein gutes Beispiel ist das Landesgesetz über Wohnformen- und 

Teilhabe, das auf Initiative des Sozialministeriums in Leichter 

Sprache erlklärt wird. 

Die wichtigsten Kennzeichen der Leichten Sprache: 

Sprache 

• Verwenden Sie kurze Sätze. 

• Jeder Satz darf nur eine Information enthalten. 

• Benutzen Sie keine Babysprache. 

• Benutzen Sie keine Nebensätze. 

• Sprechen Sie die Menschen direkt an. 

• Verwenden Sie kurze Wörter aus der Alltagssprache. 

• Verwenden Sie immer das gleiche Wort für eine Sache. 

• Vermeiden Sie Fremdwörter und Fachbegriffe. 

Falls Sie doch ein Fach- oder Fremdwort verwenden, dann 

erklären Sie dieses kurz. 

• Vermeiden Sie den Konjunktiv. 

Ein Beispiel für den Konjunktiv ist: "Das sollten Sie tun." 

Besser: "Tun Sie das!" 
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• Ersetzen Sie Passiv-Formulierung nach Möglichkeit durch 

Aktiv-Formulierungen. 

Beispiel: ",n 3 Wochen wählen wir", statt: "In 3 Wochen wird 

gewählt". 

• Verwenden Sie positive Formulierungen anstelle von 

Verneinungen: "Frau Müller ist nicht da!" Besser: "Frau Müller 

ist morgen wieder da!" 

• Benutzen Sie Verben anstelle von Substantivierungen. 

Beispiel: .. In 3 Wochen wählen wir den Stadtrat", statt: "In 3 

Wochen ist die Wahl des Stadtrats". 

• Schreiben Sie alle Zahlen, auch die Zahlen 1 bis 12 in Ziffern 

und benutzen Sie keine Prozentzahlen oder hohe Zahlen. 

Benutzen Sie genaue Zahlenangaben nur dort, wo sie wirklich 

wichtig sind. 

Beispiel: 

"Jede 3. Person ... ", statt: 33% 

,,Viele behinderte Menschen ... ", statt: 100.347 behinderte 

Menschen 

• Verzichten Sie auf Fußnoten und Querverweise. 

• Vermeiden Sie Abkürzungen. Im Notfall erklären Sie 

Abkürzungen. 

Beispiel: "Rheinland-Pfalz gehört zur BRD. BRD ist eine 

Abkürzung. BRD heißt: Bundes-Republik Deutschland. 

• Trennen Sie lange Worte. 

Beispiel: Gleichstellungs-Gesetz 
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Schrift: 

• Verwenden Sie mindestens Schriftgröße 14: auch bei 

Anmerkungen. 

• ln Ausnahmefällen kann auch Schriftgröße 12 genutzt werden. 

Dann niuss der Zeilenabstand jedoch 1 ,5 Zeilen betragen. 

• Verwenden Sie klare Schriftarten. Zum Beispiel: Arial. 

• Benutzen Sie nur schwarze oder dunkle Schriften. 

• Benutzen Sie keine kursive Schrift. 

• Schreiben Sie Worte nicht in GROSSBUCHSTABEN. 

• Textgestaltung: 

• Achten Sie auf die Übersichtlichkeit des Textes. 

• Verwenden Sie nicht den Blocksatz, sondern schreiben Sie 

immer linksbündig. 

• Verzichten Sie auf Silbentrennung am Ende der Zeile. 

• Benutzen Sie mindestens einen einfachen Zeilenabstand. Am 

besten ist ein 1 ,5-zeiliger Abstand. 

• Machen sie viele Absätze; möglichst 

Zwischenüberschriften. 

• Heben Sie wichtige Informationen und Überschriften hervor, 

zum Beispiel durch eine Fettung. 

• Benutzen Sie kein zu dunkles oder glänzendes Papier. 

• Benutzen Sie zusätzlich Bilder zum Verdeutlichen. 

• Legen Sie keine Grafiken oder Bilder unter den Text. 
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Deckblatt: 

• Nicht überladen. 

• Verzichten Sie auf aufwändiges Design. 

• Kennzeichnung der Veröffentlichung in Leichter Sprache 

durch den Hinweis "Leichte Sprache". 

Es gibt außerdem ein Zeichen für Leichte 

Sprache von lnclusion Europe. Damit dieses 

Zeichen benutzt werden darf, müssen die Regeln 

von lnclusion Europe beachtet werden. 

Bilder: 

• Zur Leichten Sprache gehören immer erklärende Bilder, 

Fotos oder Grafiken. Wichtig ist, dass die Bilder so klar und 

verständlich wie möglich sind. 
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Kennzeichen der bürgernahen Sprache 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und 

Frauen des Landes Rheinland-Pfalz hat die wichtigsten 

Kennzeichen einer bürgernahen Sprache in einem eigenen 

Leitfaden zusammengefasst und erläutert. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Hauses haben diesen Leitfaden in den Schulungen 

zur bürgernahen Sprache besprochen und durch eigene Beispiele 

ergänzt. Er wurde von der Gesellschaft für Deutsche Sprache in 

Wiesbaden überprüft und für gut befunden. 

Ein gutes Beispiel für die Bemühungen des Ministeriums um eine 

bürgernahe Sprache ist die geplante Überarbeitung von Anträgen 

und Formularen aus dem Geschäftsbereich des 

Sozialministeriums. Bürgerinnen und Bürger, die diese Formblätter 

bei verschiednen Anliegen ausfüllen müssen, haben oft berechtigte 

Schwierigkeiten, sie zu verstehen. 

Die wichtigsten Kennzeichen einer bürgernahen Sprache: 

Verständlichkeit 

• Keine Verweise auf Rechtsnormen oder Textstellen in 

einem beiliegenden Schreiben 

Schreiben sollten aus sich heraus verständlich sein, nicht erst 
durch beigefügte Unterlagen. Solche Anlagen sind nur als 
zusätzliche Information sinnvoll. Beispiel: 

So nicht: Die Pressemitteilung, die ich in Kopie beifüge, zeigt 
die Entwicklung des Blutspendeaufkommens. 
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Besser so: Die Zahl der Blutspenden hat sich in den 
vergangenen Jahren positiv/negativ entwickelt. 

• Klare und einfache Sätze. Keine Schachtelsätze. 

Möglichst kurze Sätze. 

So nicht: 
Um Anreize für die Einrichtung von zusätzlichen 
Arbeitsbildungsplätzen in landwirtschaftlichen Betrieben zu 
schaffen, wird seitens des Landes im Rahmen der 
Weiterentwicklung der Eckpunkteregelung eine 
Anrechnungsregelung unterstützt, im Rahmen derer zusätzlich 
geschaffene sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in 
landwirtschaftlichen Betrieben bei den möglichen 
Kontigentanforderungen der Betriebe für ausländische 
Saisonkräfte berücksichtigt werden sollen. 

Besser mehrere Hauptsätze bilden: 
Wir wollen die Einrichtung von Arbeitsplätzen in 
landwirtschaftlichen Betrieben fördern. Deshalb unterstützt das 
Land eine neue Regelung. Danach sollen zusätzlich 
geschaffene sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze bei 
den Anforderungen der Betriebe für ausländische Saisonkräfte 
berücksichtigt werden. 

• Keinen mehrzeiligen Betreff 

Der Betreff informiert so kurz und einfach wie möglich über 
das Thema des Briefes. ln Schreiben der Ministerin oder des 
Staatssekretärs kann der Betreff auch weggelassen werden. 
Damit entfällt ein Stück Förmlichkeit und "Amtlichkeit". 

So nicht: 
Deckung des Finanzbedarfs des Instituts gemäß Artikel 11 des 
Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des 
Instituts vom 14. Oktober 1970, zuletzt geändert durch das 
Abkommen über die Änderung des Abkommens über die 
Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und 
pharmazeutische Prüfungsfragen vom 20. Dezember 2001 
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Besser so: 
Deckung des Finanzbedarfes des Institutes 

• Abkürzungen ausschreiben oder erklären 

Abkürzungen sind grundsätzlich nützlich. Sie sind zu 
vermeiden, wenn sie von den Leserinnen und Lesern der 
Texte nicht verstanden werden. Wenn sie zu Beginn eines 
Textes erklärt werden, kann man sie im folgenden Text 
verwenden. 

So nicht: 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
der Verwaltungsrat des IM PP hat den Haushalt für das 
Haushaltsjahr 2007 gebilligt. Bis zur Berechnung der 
Länderanteile zur Finanzierung des IMPP habe ich die LOK 
angewiesen ... 

Besser so: 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
der Verwaltungsrat des Instituts für medizinische und 
pharmazeutische Prüfungsfragen (IM PP) hat den Haushalt für 
das Haushaltsjahr 2007 gebilligt. Bis zur Berechnung der 
Länderanteile zur Finanzierung des IMPP habe ich die 
Landesoberkasse (LOK) in Koblenz angewiesen ... 

• Fremdwörter und Fachbegriffe generell vermeiden, 

ausgenommen in Publikationen, die sich ganz speziell an 

ein Fachpublikum wenden. 

ln Briefen an Bürgerinnen und Bürger sollten Fach- oder 
Fremdwörter möglichst durch allgemein verständliche 
Ausdrücke ersetzt werden. Sind sie nicht einfach zu ersetzen 
oder im Sinne der Rechtssicherheit eines Schreibens 
zwingend erforderlich, sollten sie erläutert werden, damit die 
Schreiben verständlich sind. 

Beispiele: 
• niedrigschwellige Angebote 
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• Rechtsbehelfsbelehrung- ersetzen z. B. durch: Ihre 
Rechte - oder: Welche Rechte haben Sie? 

• Interventionsstellen 
• pro-aktive Beratungsangebote 
• Pflege im Sozialraum/sozialräumliche Pflege 
• Migrantinnen und Migranten, Menschen mit 

Migrationshintergrund 
• Gewalt in engen sozialen Beziehungen 
• Work-Life-Balance 
• Berufsmentoring 

• Notwendige Fremdwörter oder Fachbegriffe erklären. 

Beispiel 
Feedback -7 besser: Reaktion, Rückmeldung 

• Bandwurmwörter vermeiden. Kürzere Bezeichnungen sind 

besser verständlich. 

Beispiel: 
Eignungsfeststellungsverfahren -7 besser: Eignungstest 

• Den Konjunktiv vermeiden. 

Ein Beispiel für den Konjunktiv: "Ich würde sagen ... " 
Besser: "Ich sage ... " 

• Passiv-Formulierung nach Möglichkeit durch Aktiv

Formulierungen ersetzen 

Beispiel: "ln 3 Wochen wird gewählt." 
besser: "ln 3 Wochen wählen wir." 
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• Positive Formulierungen anstelle von Verneinungen 

verwenden. 

Beispiel: "Frau Müller ist nicht da!" 
Besser: "Frau Müller ist morgen wieder da!" 

• Benutzen Sie Verben anstelle von Substantivierungen. 

Beispiel: ",n 3 Wochen ist die Wahl des Stadtrats". 
Besser: "ln 3 Wochen wählen wir den Stadtrat." 

Ordnung und Übersicht 

• Texte, z. B. Briefe, inhaltlich klar und folgerichtig gliedern 

• Anliegen des Adressaten zu Beginn des Antwortschreibens 

klar und knapp zusammenfassen 

• Lange Einleitung vermeiden 

• Hauptaussage an den Anfang 

• Keine langen Absätze 

• nur einen Hauptgedanken in jedem Absatz 

• Auf Fußnoten und Querverweise möglichst verzichten. 

• Abkürzungen vermeiden oder erklären. 

Sprachstil 

• Wortwiederholungen vermeiden 

• Substantivierung von Verben vermeiden 

• Weniger passive Formulierungen- aktiv schreiben 

• Kein steifes Amtsdeutsch verwenden 
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Bürgernähe 

• Gleichstellung von Frauen und Männern beachten, d.h. 

immer beide- Bürgerinnen und Bürger- ansprechen. 

• Die direkte persönliche Ansprache bevorzugen. 

• Höflich sein. 

• Verständnis für die Situation der Beteiligten zeigen. 

• Und nicht zuletzt: Unkompliziert handeln und helfen. 

Schrift 

• Schriftgröße nicht kleiner als 12 Punkte, auch bei 

Anmerkungen. 

• Verwendung von klaren Schriftarten wie beispielsweise 

Arial. 

• Möglichst schwarze oder dunkle Schriften benutzen. 

Textgestaltung 

• Achten Sie auf die Übersichtlichkeit des Textes. 

• Möglichst keinen Blocksatz verwenden. 

• Benutzen Sie mindestens einen einfachen Zeilenabstand. 

• Machen sie viele Absätze; möglichst 

Zwischenüberschriften. 

• Heben Sie wichtige Informationen und Überschriften 

hervor. 

• Benutzen Sie kein zu dunkles oder glänzendes Papier. 
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• Deckblatt 

• Nicht überladen. 

• Kein aufwändiges Design. 

Weiterführende Literatur 

• lnclusion Europe: Informationen für alle! Europäische 

Regeln, wie man Informationen leicht lesbar und leicht 

verständlich macht 

http://www.inclusion-

europe.org/main. php?lang=DE&Ievel= 1 &s=91 &mode=nav2&n 

1=755&n2=806 

• Mensch zuerst - Netzwerk People First Deutschland (2008): 

Das neue Wörterbuch für leichte Sprache: Halt! Leichte 

Sprache. 

Kontaktmöglichkeiten 

• Netzwerk Leichte Sprache 

E-Mail: info@leichtesprache.org 

Internet: www.leichtesprache. org 

Auf der Seite vom Netzwerk finden Sie zum Beispiel eine Liste 

aller Mitglieder vom Netzwerk, die deutschen Regeln für Leichte 

Sprache und eine Bücher-Liste zur Leichten Sprache. 



• lnclusion Europe 

Galeries de Ia Toison d'Or 
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29 Chaussee d'lxelles #393/32 

B-1050 Brussels Belgium 

Telefon: (0032 2) 502 28 15 

Fax: (0032 2)-502 80 10 

E-Mail: secretariat@inclusion-europe.org 
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Bekomme ich das Geld auch wirklich? 

Bis 31. Dezember 2007 ist es so:
■ Die Stelle entscheidet, 
 ob Sie das Geld bekommen. 
■ Die Stelle kann Ihnen das Geld geben. 
■ Die Stelle kann auch Nein sagen.

Ab 1. Januar 2008 ändert sich das: 
■  Das Träger-übergreifende Persönliche Budget 

können alle Menschen mit Behinderungen 
 bekommen.
■ Erst wird geprüft, ob Sie Geld bekommen.
■  Dann wird geprüft, wie viel Geld 
 Sie bekommen.

Was ist am Persönlichen Budget gut? 

Sie können viel mehr selbst bestimmen. 
■ Sie können sagen, wann Sie Hilfe brauchen.
■ Sie können sagen, wer Ihnen helfen soll.

wann!
wer!



Vorwort

Das ist der Landesregierung 
von Rheinland-Pfalz wichtig:
■ Alle können überall mitmachen.
■ Gleiche Rechte für alle.
■ Jeder bestimmt für sich selbst.

In Rheinland-Pfalz können Menschen mit 
Behinderung Geld bekommen. 
Dieses Geld heißt Persönliches Budget. 
Mit dem Geld können sich behinderte 
Menschen Hilfe einkaufen.

Es gibt ein neues Gesetz. 

Das Persönliche Budget wird von verschiedenen 
Stellen gezahlt. 
Diese Stellen nennt man auch Träger.
Diese Träger geben das Geld. 
Das Geld nennt man in schwerer Sprache 
Träger-übergreifendes Persönliches Budget.
Das Geld hilft Ihnen, selbst bestimmt zu leben. 
Nutzen Sie diese Möglichkeit!

Malu Dreyer

Ministerin für Arbeit, Soziales,

Gesundheit, Familie und Frauen

des Landes Rheinland-Pfalz

Was ist ein Persönliches Budget?

Sie bekommen Geld.
Mit dem Geld können Sie Hilfe einkaufen. 
Sie bezahlen mit dem Geld die Helfer. 
Sie entscheiden:
■ Wann wollen Sie Hilfe?
■ Wie soll die Hilfe sein?
■ Wer soll Ihnen helfen?  

Zwei Beispiele: 

Sie möchten kegeln gehen.
Sie können Hilfe dafür bekommen. 
Eine Person begleitet Sie. 
Sie bezahlen die Person mit dem Geld.

Sie möchten Essen kochen. 
Sie können Hilfe dabei
bekommen. 
Eine Person hilft Ihnen.

Was bedeutet „Träger-übergreifend“?

Verschiedene Träger legen Geld zusammen. 
Diese Träger sind: 
■ das Sozialamt 
■ die Pflegekassen 
■ die Krankenkassen 
■ die Rentenversicherung
■ die Bundesagentur für Arbeit
■ die Unfallversicherung
■ das Jugendamt
■ die Integrationsämter
■ die Träger der Kriegsopferfürsorge.

Sie können Informationen über das Geld 
an einem bestimmten Ort bekommen.
Dieser Ort heißt Servicestelle.
■ Dort hilft man Ihnen. 
■ Diese Stellen gibt es in jeder großen Stadt. 

Fragen Sie einfach, wo Ihre Servicestelle ist!

Wo bekomme ich das Geld her?

■ Fragen Sie bei einem der Träger nach dem 
 Persönlichen Budget. 
■ Sie können auch bei der Servicestelle fragen. 

Ein Mitarbeiter hilft Ihnen.

ee
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1. Einleitung 

Seit dem 1. Januar 2004 arbeiten wir in Rheinland-Pfalzmit der Individu

ellen Hilfeplanung. Durch den Hilfeplan wird herausgefunden, welche Hil

fen und Leistungen eine Person braucht. Die Hilfeplanung ist für alle 

Menschen mit Behinderung, die Hilfen brauchen. Die Hilfeplanung ist 

auch für Menschen, die es gerade besonders schwer haben. Zum Bei

spiel weil sie keine Wohnung haben. 

Hilfeplanungen gibt es auch für kleine Kinder, für Jugendliche und für 

Menschen in Werkstätten. Über die Hilfeplanungen für Menschen in 

Werkstätten steht nichts in diesem Heft. 

Es gibt in Rheinland-Pfalzein Handbuch zur Individuellen 

Hilfeplanung. ln dem Handbuch gibt es noch viel mehr 

Informationen. ln diesem Heft, das Sie gerade in der Hand haben, 

stehen nicht alle Informationen. Wir haben die wichtigsten Informationen 

herausgesucht. Dann haben wir diese wichtigen Informationen in leichte 

Sprache übersetzt. 

&J Diese Informationen können Sie in diesem Heft lesen: 

• Welche Gesetze sind für die Hilfeplanung wichtig. 

• Wie wird Individuelle Hilfeplanung gemacht. 

• Warum gibt es Individuelle Hilfeplanung. · 

Vielen Dank an alle Menschen, die daran mitgearbeitet haben, dass wir 

in Rheinland-Pfalz die Individuelle Hilfeplanung haben. Vielen Dank an 

Mensch zuerst- Netzwerk People First Deutschland e.V., die geholfen 

haben, dass es dieses Handbuch in etwas leichterer Sprache gibt. 



2. Welche Gesetze sind wichtig? 

Warum gibt es die Individuelle Hilfeplanung? 

• Das Grundgesetz ist das wichtigste Gesetz in Deutschland. 

Im Grundgesetz stehen die Regeln für das 

1
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Zusammenleben aller Menschen in Deutschland. 9P'
0 L ... 

Das Grundgesetz wird auch Verfassung genannt. ~ 
Seit 1994 gibt es einen neuen wichtigen Satz im 

Grundgesetz. Der Satz heißt: "Niemand darf wegen seiner Behinde

rung benachteiligt werden" 

Was ist eine Benachteiligung? 

Behinderte Menschen werden benachteiligt, wenn sie schlechter als 

Menschen ohne Behinderung behandelt werden. Die Regierung und 

Gesetze dürfen behinderte Menschen nicht benachteiligen. Menschen 

mit und ohne Behinderung haben in Deutschland die gleichen Rechte. 

• Im Mai 2002 wurde dieses Recht auf gleiche 

Behandlung aller Menschen in einem anderen 

Gesetz noch genauer aufgeschrieben. 

Dieses Gesetz ist das "Gesetz zur Gleichstellung 

behinderter Menschen". 

in diesem Gesetz steht, dass alle Behörden und 

Ämter des Bundes behinderte Menschen 

unterstützen müssen. Behörden und Ämter des 

Bundes sind zum Beispiel ein Bundesministerium 

oder die Bundesagentur für Arbeit. 



Diese Behörden und Ämter müssen behinderten Menschen helfen, 

selbstbestimmt leben zu können. Sie müssen behinderten Menschen 

helfen, am Leben in der Gesellschaft teil zu haben. Behörden und 

Ämter des Bundes müssen alle Menschen gleich behandeln. Die Be

hörden und Ämter dürfen niemanden benachteiligen. 

• Das Land Rheinland-Pfalz hat danach auch ein 

Gesetz zur Gleichstellung gemacht. Rheinland

Pfalzwar das erste Land in Deutschland, das so 

ein Gesetz gemacht hat. 

Seit Dezember 2002 gibt es dieses neue Gesetz in Rheinland-Pfalz. 

Es hat einen langen und schwierigen Namen. Es heißt: "Landesge

setz zur Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen für Men

schen mit Behinderungen". 

ln Rheinland-Pfalz müssen jetzt alle Landesbehörden, Gemeinden 

und Landkreise Menschen mit Behinderung dabei helfen, selbstbe

stimmt leben zu können. Sie müssen behinderten Menschen helfen, 

am Leben in der Stadt oder der Gemeinde teil zu haben. 

Behörden und Ämter des Landes müssen alle Menschen gleich be

handeln. Die Behörden und Ämter dürfen niemanden benachteiligen. 



2.1. Wer bekommt Eingliederungshilfe? 

Wann bekommt man Eingliederungshilfe? 

Warum bekommt man sie? 

Was steht darüber in den Gesetzen? 

ln verschiedenen Gesetzen steht wer, wann und warum Eingliederungs

hilfe bekommen kann. 

Eingliederungshilfe ist Geld. Mit diesem Geld 

werden Hilfen für behinderte Menschen bezahlt. 

Das Geld wird vom Staat bezahlt. 

ln diesen Gesetzen steht etwas über Eingliederungshilfe: 

./ Das Sozialgesetzbuch IX- Es wird auch SGB 9 genannt. 

ln diesem Gesetz steht, dass Menschen mit Behinderung und Men

schen, die vielleicht eine Behinderung bekommen, ein Recht auf Un

terstützung und Hilfen haben. Diese Unterstützung und Hilfen be

kommen sie, um besser im Alltag zu Recht zu kommen. 

Immer wenn es geht, sollen behinderte 

Menschen selbst über ihre Hilfen und ihr Leben 

bestimmen. Sie sollen selbst entscheiden, wo 

und wie sie leben wollen. Auch viele behinderte 

Kinder können sagen oder zeigen, welche Hilfen sie brauchen. Sie 

können sagen, was sie lieber wollen. Dabei haben alle Menschen das 

Recht Fehler zu machen. Aus Fehlern kann man lernen. 



Was ist eigentlich eine Behinderung? 

Was steht darüber im SGB 9? 

2 Dinge gehören dazu, wenn im Gesetz von Behinderung gesprochen 

wird: 

1. Wenn Menschen nicht das Gleiche können, was andere Menschen 

in ihrem Alter können. Zum Beispiel: 

• Wenn Erwachsene nicht laufen können; 

• wenn Erwachsene nicht rechnen und schreiben können oder 

• wenn Erwachsene ohne Arzt nicht mit dem Leben zu Recht 

kommen. 

2. Wenn Menschen schlecht oder gar nicht am Leben mit anderen 

teilnehmen können. 

Beides muss zusammen kommen. Erst dann sagt das Gesetz, dass 

ein Mensch eine Behinderung hat. 

f1n Also: Ein Mensch muss anders sein als andere Menschen im 

LJQL} selben Alter. Für diesen Menschen ist es deshalb schwierig, 

mit anderen Menschen zusammen zu kommen. Dann sagt das Ge

setz, dass er behindert ist. 

Und: Nur wer behindert ist, bekommt Eingliederungshilfe. 



Wer bekommt keine Eingliederungshilfe? 

2 Beispiele: 

Nur weil jemand grün und rot verwechselt, bekommt er trotzdem keine 

Eingliederungshilfe. Arbeitslose und arme Menschen können viele 

Dinge oft auch nicht tun. Aber auch sie bekommen auch keine Ein

gliederungshilfe . 

./ Das Sozialgesetzbuch XII- Es wird auch SGB 12 genannt. 

Hier wird noch einmal genau beschrieben, wann ein 

behinderter Mensch Eingliederungshilfe bekommen 

kann. 

Die Behinderung muss so groß sein, dass jemand nur sehr schwer Din

ge selbst tun kann. Oder die Person kann diese Dinge gar nicht selbst 

tun. Andere Menschen im selben Alter können diese Dinge aber ohne 

Hilfe selbst tun. 

Die Eingliederungshilfe soll behinderten Menschen helfen und sie unter

stützen. Mit der Eingliederungshilfe sollen sie ihr Leben mehr selbst 

bestimmen können und am Leben mit anderen teilhaben können. 

Die Hilfen müssen immer zu dem Menschen passen, 

für den diese Hilfen sind. Jeder Mensch braucht 

andere Unterstützung und Hilfen. Das kann sich bei 

jedem Menschen auch wieder ändern. 



Zum Beispiel: Wenn jemand älter wird, braucht er neue Hilfe. Wenn je

mand noch eine Behinderung bekommt, braucht er wieder andere und 

neue Hilfen. 

Deshalb wird immer wieder geprüft, ob die Hilfen noch richtig sind. 

Wer prüft das? Das machen diese Personen zusammen: 

• Der Mensch, der Unterstützung braucht 

• Der Mensch, der unterstützt 

• Der Geldgeber 



2.2. Welche Einrichtungen und Dienste bekommen Geld 

für ihre Hilfen? 

Nur bestimmte Einrichtungen und Dienste bekommen Geld. 

Dafür haben Sie vorher zusammen mit den Geldgebern 

Regeln bestimmt. 

Das sind die Regeln: 

- Es ist klar, wie die Leistung oder die Hilfen 

aussehen. 

- Es ist klar, was alles dazu gehört. 

- Es ist klar, wie gut die Hilfen sein sollen. 

- Es ist klar, wie teuer die Hilfen sein dürfen. 

Eine Einrichtung bekommt heute nicht mehr gleich viel Geld für jeden 

Betreuten und jede Betreute. Das heißt: Wer von einem Dienst oder ei

ner Einrichtung versorgt wird, bekommt nicht mehr alle Angebote 

der Einrichtung oder des Dienstes. 

Nur die Menschen, die ähnlich viel Hilfe 

brauchen, bekommen für diese Hilfen gleich viel 

Geld. Sie bilden eine Gruppe. 

ln Deutschland gibt es keine feste Regel, wer in eine solche Gruppe ge

hört. 



2.3. Was für Verträge haben wir in Rheinland-Pfalz? 

Seit 2000 gibt es schon eine Vereinbarung zwischen 

Rheinland-Pfalz, den Geldgebern und Einrichtungen. Eine 

Vereinbarung ist so ähnlich wie ein Vertrag. 

Seit 2005 gibt es einen großen Vertrag. Diesen Vertrag haben wir 

mit den Geldgebern und den Einrichtungen abgeschlossen. 

ln diesem Vertrag stehen zum Beispiel diese Dinge: 

• Wie sollen die Hilfen aussehen? 

• Was sind alles Hilfen? 

• Wie können die Hilfen, die jemand braucht, und die Hilfen, die ge

geben werden, zusammen passen? 

• Was für einen Beruf muss jemand haben, um helfen zu dürfen? 

• Wie kann man ausrechnen, was alles zusammen kostet? 

2.4. Welche Vorschriften gibt es noch? Welche Vorschriften unter

stützen die Ideen der Individuellen Hilfeplanung? 

1. Die Werkstättenverordnung 

ln Werkstätten für behinderte 

Menschen gibt es schon die 

Förderpläne. Diese Dinge sollen in den Förderplänen stehen: 

• Was kann eine behinderte Person. 

• Was macht Interessen eine behinderte Person gerne. 

• Welche Probleme hat eine Person. 



2. 

Das ist das Ziel der Förderpläne: 

Für eine behinderte Person soll ein Arbeitsplatz auf dem allgemei

nen Arbeitsmarkt gefunden werden. 

Das Heimgesetz 

Im Heimgesetz steht, dass es in 

einem Heim Förderpläne und 

Hilfepläne geben muss. Im Gesetz steht nicht, wie die Förderpläne 

aussehen müssen. Die Individuelle Hilfeplanung von Rheinland

Pfalzkann in Heimen gut genutzt werden. 

3. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz 

Auch bei Hilfen für Kinder und junge 

Erwachsene müssen Hilfepläne gemacht 

werden. Diese Pflicht haben alle Geldgeber, alle Dienste und alle 

Einrichtungen. 

Sie müssen zusammen mit den Eitern und dem Kind oder dem Ju

gendlichen Hilfepläne machen. Die Wünsche des Kindes oder des 

Jugendlichen stehen an erster Stelle. Es sei denn, die Wünsche 

kosten zu viel Geld. 

Das wird regelmäßig geprüft: 

• Passen die Hilfen noch zu der Person? 

• Braucht die Person andere Hilfen? 



3. Was hat sich in den letzten Jahren in der Behinderten

hilfe verändert? 

' Die Wünsche und Ziele über das eigene Leben haben 
~ ' '-;' \ /-;·· .\ ' ~.,:€J,<::'( sich in den letzten Jahren in Deutschland sehr verändert. 

\! j\' Die Wünsche wie man leben will, haben sich verändert. 

Heute können fast alle wählen wie sie leben wollen. 

Früher war das anders. Es war festgelegt, was Frauen tun 

dürfen und was Männer tun dürfen. Heute suchen 

Menschen sich aus, wo, wie und mit wem sie leben wollen. 

Auch Menschen mit Behinderungen bestimmen immer mehr 

selbst, wo, wie und mit wem sie leben wollen. 

Die Hilfen für behinderte Menschen haben sich auch 

verändert. Es soll Hilfen geben, die für die Person, die Hilfe 

braucht, passen. 

Dafür gibt es verschiedene Gründe: 

• Die Geldgeber denken heute anders über die Hilfen. Sie wollen, 

dass das Geld gut verwendet wird. Es ist ihnen wichtig, dass be

hinderte Menschen die Hilfen bekommen, die sie brauchen und 

wollen. 

• Früher wurden die Hilfen bezahlt und die Geldgeber 

haben diese Hilfen nicht überprüft. Heute hat der 

Staat immer weniger Geld. Deshalb wird genau 

geguckt, wofür das Geld ausgegeben wird. 



• Einrichtungen und Geldgeber arbeiten heute 

eng zusammen. So sollen behinderte Menschen 

die Hilfe bekommen, die sie wirklich brauchen. 

• Behinderte Menschen wollen wie alle anderen auch über ihr Leben 

selbst bestimmen. Manchmal brauchen sie dabei Hilfen. 

Behinderte Menschen haben in den letzten Jahren durch verschie

dene Gesetze mehr Rechte bekommen. in diesen Gesetzen steht, 

welche Hilfen ihnen zu stehen und auf welche Hilfen sie ein Recht 

haben. 

Zum Beispiel können sie vor Gericht gehen, wenn ihr Antrag auf 

Hilfen abgelehnt wird. Wenn ein Antrag auf Hilfen abgelehnt wird, 

müssen die Gründe dafür genannt werden. 

4. Wer muss sich bei der Individuellen Hilfeplanung ab

sprechen? Wer arbeitet zusammen? 

Hilfeplanung kennen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Einrich

tungen und Diensten schon lange. Sie haben in ihrer Ausbildung gelernt, 

ihre Arbeit gut zu planen. Sie haben gelernt zu überlegen, welche Ziele 

ihre Arbeit haben soll. 



Das hier ist aber für alle neu: Behinderte Personen, die Einrichtungen 

und Dienste und die Geldgeber sollen besser zusammen arbeiten. 

Alle müssen sich gut miteinander absprechen. 

Die einzelne Person mit Behinderung kann 

genau aufschreiben, welche Hilfen sie sich 

wünscht und welche Hilfen sie braucht. Sie kann 

im Individuellen Hilfeplan auch genau 

aufschreiben, warum sie diese Hilfen braucht. 

Diese Informationen sind für den Geldgeber wichtig. Er kann dann bes

ser entscheiden, wie viel Geld eine Person bekommen kann. Die Person 

mit Behinderung kann dann besser verstehen, wofür der Geldgeber Geld 

gibt oder kein Geld gibt. 

Meistens bekommt die Einrichtung oder der Dienst das Geld. Dann be

kommt die behinderte Person die Hilfen von diesen Einrichtungen oder 

Diensten. Dann bekommt die behinderte Person selbst kein Geld. Weil 

die behinderte Person die Hilfen aber selbst beantragt hat, weiß sie, wel

che Hilfen sie bekommen muss. 

Immer öfter wird das Geld an die behinderte Person 

selbst ausgezahlt. 

Die behinderte Person muss mit diesem Geld dann 

selbst einen Dienst oder eine Einrichtung bezahlen. 

Die behinderte Person kann sich den Dienst oder die Einrichtung 

selbst aussuchen. 



Niemand muss sich die Hilfen von der Einrichtung oder dem Dienst 

geben lassen, die den Individuellen Hilfeplan machen. Manchmal bieten 

diese Einrichtungen oder Dienste die Hilfen, die gebraucht werden, gar 

nicht an. 

Vielleicht gibt es am Wohnort der behinderten Person niemanden, der 

eine bestimmte Hilfe anbietet. Dann müssen Einrichtungen, Dienste und 

Geldgeber überlegen, was sie jetzt tun wollen. 

Manchmal müssen Hilfen schnell gegeben werden. Zum Beispiel wenn 

eine Person plötzlich Hilfe braucht und keine Zeit für die Arbeit an einem 

Hilfeplan da ist. Dann bekommt diese Person sofort Hilfe. Erst nachdem 

·der Person geholfen wurde, wird eine Hilfeplanung gemacht. 

Manchmal kann eine Person auch noch nicht genau sagen, wo sie über

all Hilfe braucht. Dann wird der Hilfeplan erst für das gemacht, wo die 

Person ganz dringend Unterstützung braucht. 

Das andere wird dann später gemacht. 



5. Was ist Planen überhaupt? 

Jeder Mensch plant Dinge für sein Leben. Zum Beispiel: 

• Manche Menschen legen abends schon die Kleider heraus, die sie 

am nächsten Morgen anziehen wollen. Sie planen ihre Kleidung. 

• Man.che Menschen schauen sehr gerne die Sendung "Robby". 

Das kommt oft samstagabends. Sie wissen schon am Montag, 

dass sie am Samstag auf jeden Fall "Robby" schauen wollen. 

Sie planen am Montag schon einen Fernsehabend für Samstag. 

• Eine Person weiß, dass sie in einigen Monaten in ein 

neu es Zimmer umziehen wird. Sie zieht vom 

Wohnheim in eine Außenwohngruppe. 

Die Person kennt ihr neues Zimmer schon. Sie überlegt schon 

jetzt wie das Zimmer aussehen soll. Sie plant schon was für einen 

Schrank sie kaufen will. Sie schaut sich jetzt schon verschiedene 

Möbelkataloge an. Und sie spart schon jeden Monat etwas Geld. 

• Eine andere Person wird nächstes Jahr 

50 Jahre alt. Sie möchte ein großes Fest machen. 

Dafür braucht sie etwas Geld. Sie will in einem 

schönen Raum feiern. Es soll Pizza und zum 

• 
• 

Nachtisch Eis geben. Sie will viele Leute einladen. Die Person 

plant jetzt schon ihr Fest. Sie muss sich nämlich überlegen, wo sie 

feiern will. Sie muss sich überlegen, wen sie einladen will. Und sie 

muss jeden Monat etwas Geld für das Fest sparen. 

• 



Was macht man beim Planen? 

• Wenn man etwas plant, hat das immer mit der Zukunft zu tun. 

Das heißt: Es geht immer um etwas, was erst noch kommen wird. 

Es geht zum Beispiel um die nächsten Tage. Oder Wochen. 

Oder Monate. Oder um etwas, was in ein paar Jahren sein wird. 

Zum Beispiel: Martin Maier will an seinem 50-sten 

Geburtstag einige Freundinnen und Freunde zum 

Essen einladen. Er möchte das Essen selber 

kochen. Sein 50ster Geburtstag ist in einem halben 

Jahr. Das ist in der Zukunft. 

• Planen hat immer etwas mit Überlegen zu tun. 

Das heißt: Man überlegt sich, wie man etwas machen 

will. Man überlegt sich verschiedene Schritte. 

Zum Beispiel: Am Geburtstag will Martin Maierein warmes Essen 

haben. Und es soll auch Nachtisch geben. 

Das sind jetzt die verschiedenen Schritte beim Planen: 

1. Herr Maier muss das Essen aussuchen: Was soll es 

zum Essen geben? Und was für einen Nachtisch soll es 

geben? Herr Mai er will Pizza backen. 

Danach soll es Eis mit Himbeersauce geben. 



2. Herr Maier muss ein Rezept finden und die Zutaten 

aufschreiben: 

Welche Pizza will er backen? 

Welches Rezept klingt gut? 

Welche Pizza ist einfach zu backen? 

Was braucht man für diese Pizza? 

3. Herr Maier muss Geld sparen: Wie viele kostet das Essen 

und das Trinken? Dafür muss er jeden Monat Geld sparen. 

4. Herr Maier muss wissen, wie man für ein Fest ein

kauft und wie man Pizza bäckt: 

Wer kann ihm zeigen, wie man Pizza bäckt? 

Was muss er dafür einkaufen? 

Wann kann er das vor dem Geburtstag schon einmal üben? 

5. Bald ist das Geburtstagsfest Jetzt muss Herr Maier die Zutaten 

für die Pizza und das Eis einkaufen. Dafür muss er in einen Su

permarkt. 

6. Der Geburtstag ist da. Die Freundinnen und Freunde 

kommen bald. Jetzt bäckt Martin Maier endlich die 

Pizza für seine Gäste. Und er bereitet den Nachtisch 

vor. Uns Sekt und Saft gibt es auch noch! 

~ ,....., 
•• F f..J 

': 1/. '\ 
1- . ' 
~ II 0 



• Man plant nicht alles auf einmal. 

Wenn man etwas vorhat, überlegt man immer mal wieder, 

wie man es machen will. Wenn man etwas plant, gibt es 

verschiedene Schritte. Und über diese verschiedenen Schritte 

denkt man öfters nach. 

Zum Beispiel: 

1 . Als erstes sucht sich Herr Maier aus, was es an seinem 

Geburtstag zu Essen geben soll. 

2. Danach überlegt er, welche Pizza er genau backen will. 

3. Als nächstes überlegt er, ob er Hilfe braucht. Wer kann 

ihm helfen? Wer kann ihm zeigen, wie man Pizza bäckt? 

4. Danach übt er Pizza backen. Dafür muss er zum Beispiel 

auch wissen, wie man einkauft. 

5. Viel später ist sein Geburtstagsfest Erst dann bäckt er die 

Pizza für seine Freundinnen und Freunde. 

Wenn man etwas plant braucht man Informationen. 

Zum Beispiel: &J I 

• 

Wenn man Pizza backen will, muss man einige Dinge wissen. 

-1' Welche Pizza mag man selbst gerne? Welche Pizza mögen die 

Gäste gerne? Muss man auch Pizza ohne Fleisch machen? 

-1' Welches Rezept ist gut? Welches Rezept ist leicht? 

-1' Was für Zutaten muss man für die Pizza einkaufen? 

Wie viele Zutaten muss man einkaufen? 

-1' Muss man alles selber kochen? Kann jemand helfen? 

-1' Wie geht das mit dem Backofen? 



• Man kann für alle möglichen Dinge im Leben planen! 

• Pläne können sich auch verändern. 

Nur weil man einmal etwas geplant hat, muss es nicht so kommen. 

Das Leben ändert sich jeden Tag. Deshalb müssen sich manchmal 

auch Pläne verändern. 

Was hat das alles mit der Individuellen Hilfeplanung zu tun? 

Bei der Individuellen Hilfeplanung geht es viel um Planen: 

• Wie soll das Leben einmal sein? 

• Was wünscht man sich für sein Leben? 

• Welche Ziele hat man? 

• Was muss sich ändern? 

• Wie kommt man zu seinen Zielen? 

• Was muss man genau machen? 

Die Individuelle Hilfeplanung wird aus diesen Gründen gemacht: 

• Behinderte Menschen sollen mehr selbst bestimmen können, wie 

ihr Leben aussieht. Sie sollen sagen, was sie sich 

wünschen. 

• Behinderte Menschen sollen sagen, welche Hilfen sie 

genau brauchen. 



• Behinderteneinrichtungen- zum Beispiel Werkstätten für behinder

te Menschen oder das Betreute Wohnen- sollen besser unterstüt

zen können. Sie sollen bessere Hilfen geben. Dazu müssen sie 

wissen, was behinderte Menschen wollen. 

5.1. Was gehört zum Planen dazu? 

Bei einer Individuellen Hilfeplanung geht es um 3 wichtige Dinge: 

1. Welche Ziele hat man. 

rT\il Damit sind Wünsche und Ideen für die Zukunft gemeint. 

lliJ Wie will man einmal leben? Was will man können? 

2. Wie lebt man jetzt. 

&J ' . 

Was kann man schon gut. Was kann man noch nicht so 

gut. Was hat man noch nicht machen können? Und 

warum hat man es nicht machen können? 

Hier findet man heraus, wie das Leben jetzt schon ist. 

3. Und: Was muss man machen, damit man seine Ziele er

reicht. 

&J Hier überlegt man, was man jetzt alles machen muss. 

Denn nur wenn man etwas macht, kommt man ans Ziel. 

Jetzt beschreiben wir diese 3 Dinge noch genauer. 



5.2. Was sind Ziele? Was sind Maßnahmen 

Bei Individueller Hilfeplanung gibt es viele schwierige Worte. 

Die 5 wichtigsten Worte erklären wir jetzt: 
ZIEL{,.\ 

• Ziel ~ 

• Grundsatzziel : ~ ~:" 

• Meilenstein 

• Ergebnisziel 

• Maßnahme 

Diese 5 Worte sind sehr wichtig für Sie. Bitte merken Sie sich die Worte. 

Was sind Ziele? 

• Ziele sind Sachen, die man in seinem Leben 

noch erreichen will. 

Zum Beispiel: "Ich will kochen lernen." 

• Ziele sind Sachen, die man haben will. 

Zum Beispiel: "Ich brauche bald einen neuen 

Fernseher. Mein alter Fernseher geht nicht 

mehr." 

• Ziele sind Sachen, die man gerade noch nicht hat. 

Zum Beispiel: "Ich habe niemanden zum Reden. Ich wünsche mir 

eine beste Freundin." 



• Ziele sind Sachen, die man schon hat. Aber man will, dass sich 

das nicht ändert. 

Zum Beispiel: "Ich habe eine gute Arbeit im Supermarkt. Die will ich 

behalten." 

Ziele sind bei Individueller Hilfeplanung sehr wichtig. Sie bestimmen, wo 

es in Ihrem Leben hin geht. Sie bestimmen, wo Sie hin wollen! 

Bei Individueller Hilfeplanung gibt es 3 verschiedene Arten von Zielen: 

~ Was ist ein Grundsatzziel? 

Das sind die großen wichtigen Ziele. Für diese Ziele braucht man oft 

länger, bis man sie erreicht. Diese Ziele sind meistens noch weit weg. 

Es ist auch nicht immer sicher, ob man sie erreicht. 

Bei der Individuellen Hilfeplanung nennt man die größten und wich

tigsten Ziele Grundsatzziele. 

Die Grundsatzziele bestimmen nur Sie! Sie sagen, wie Sie leben wol

len. Sie sagen, was Sie sich für Ihr Leben wünschen. Hier darf Ihnen 

niemand reinreden: kein Betreuer, keine Erzieherin und auch keine 

Eitern. 

~ Was ist ein Meilenstein? 

Das sind kleinere Ziele. Für sie braucht man nicht ganz so lange. Die

se kleineren Ziele so etwas wie einzelne Schritte. Man muss immer 

zuerst die einzelnen Schritte machen. Wenn man einen Schritt er

reicht hat, kommt der nächste Schritt. Nur so kommt man erst ans 

Ziel. 



Bei der Individuellen Hilfeplanung nennt man diese einzelnen Schritte 

Meilensteine. 

"' Was sind Ergebnisziele? 

Das sind ganz kleine Ziele. Man kann sie schneller erreichen. Und 

man kann diese Ziele meistens leichter erreichen. 

Auch diese Ziele helfen. Durch sie kommt man seinen Meilensteinen 

oder Grundsatzzielen näher. Diese Ziele zeigen, was man jetzt erst 

einmal ganz genau erreichen will. 

Bei der Individuellen Hilfeplanung nennt man diese Ziele Erqebniszie

le. 

Jetzt ein Beispiel: 

Sie wollen auf einen sehr hohen Berg steigen. 

Das ist Ihr großes Ziel. Es ist Ihr GrundsatzzieL 

Bevor Sie aber ganz oben auf den Gipfel können, muss etwas anderes 

kommen. Zum Bergsteigen müssen Sie gut laufen können. Sie müssen 

üben auf hohe Berge zu steigen. 

Sie müssen auf jeden Fall einen ersten Schritt machen: Sie müssen 

Kraft bekommen. Das ist Ihr Meilenstein. 



Jetzt müssen Sie viel laufen. Sie haben ein kleines 1. Ziel: Sie wollen bis 

in einem Jahr 20 Kilometer ohne Pause laufen können. Sie nehmen sich 

das vor. Das ist Ihr ErgebniszieL 



Aber wie schaffen Sie das? Wie können Sie lernen, so ~~ 1' 

gut zu laufen? Was denken Sie? • . . 

Richtig: Sie müssen etwas tun. Nur wenn Sie etwas tun, erreichen Sie ihr 

Ziel. Und fürs Bergsteigen muss man etwas tun. Sie müssen zum Bei

spiel Sport machen. Oder Sie müssen bei Ihrer Ärztin fragen, ob Sie 

Bergsteigen dürfen. Ihre Ärztin ist dann so etwas wie eine Unterstützerin. 

Sie gibt Ihnen Sicherheit. Sie weiß etwas, was Sie nicht wissen. 

Wie nennt man bei Individueller Hilfeplanung das "Tun"? Man nennt es 

eine Maßnahme. 

~ Was ist eine Maßnahme? 

Das ist das, was man tun muss. Um an ein Ziel zu kommen, muss 

man immer etwas machen. Sonst kommt man nicht voran. 

5.3. Individuelle Hilfeplanung ist wie ein Weg. 

Der Weg kann sich immer wieder verändern. 

Jede Individuelle Hilfeplanung hat viele 

einzelne Schritte. Jeder einzelne Schritt ist 

wichtig. 

Das ist wie bei einem Weg. Jeder Schritt, den man macht, ist wichtig. 

Aber man muss erst einmal losgehen. Dort wo man losgeht, ist der Start. 

Und dort wo man hin will, ist das Ziel. 



Dazwischen gibt es aber viele einzelne Schritte. Und es gibt immer wie

der Punkte, an denen man stoppt. Zum Beispiel eine Ampel, an der man 

warten muss. Oder eine Brücke, über die man gehen will. 

Bei Individueller Hilfeplanung ist das auch so. Es gibt einen Anfang. Es 

gibt Ziele. Und es gibt viele Schritte dazwischen. Und weil sich das Le

ben immer wieder verändert, muss man seine Individuelle Hilfeplanung 

auch immer mal wieder verändern. 

Wir erklären Ihnen jetzt die wichtigsten Punkte einer Individuellen Hilfe

planung. Über alle diese Punkte wird bei einer Individuellen Hilfeplanung 

gesprochen: 

1. Ihre großen und wichtigsten Ziele: Ihre Grundsatzziele. Wie wollen 

Sie leben? Welche Ziele haben Sie? 

2. Ihr Leben jetzt. Wie leben Sie gerade? Was ist gut? @ 
Was ist nicht gut? ® 

3. Warum können Sie nicht so leben, wie Sie wollen? Welche Hindernis

se gibt es? Warum geht etwas nicht? Was fehlt Ihnen? 

4. Was müssen Sie machen, um Ihre großen Ziele zu erreichen? Wel

che Meilensteine haben Sie? 

5. Was können Sie gut? Was machen Sie gerne? Was haben Sie 

schon? Zum Beispiel Geld oder Hilfsmittel oder Personen, die Sie un

terstützen? 

6. Was können Sie noch nicht so gut? Was machen Sie nicht so gerne? 

Was fehlt Ihnen noch? Zum Beispiel: Geld, Hilfsmittel, Personen, die 

Sie unterstützen? 



7. Welche ganz kleinen Ziele wollen Sie jetzt erst einmal erreichen? 

Was sind Ihre Ergebnisziele? 

8. Und was muss jetzt gemacht werden? Sie wollen Ihre Ziele ja errei

chen. Welche Maßnahmen brauchen Sie? 

9. Und dann: Wer macht was? Was machen Sie? Was machen andere? 

10. Jetzt noch der letzte Schritt: Prüfen Sie, ob Sie Ihre Ziele erreicht 

haben. Sie müssen schauen, was geklappt hat. Und Sie müssen 

schauen, was nicht geklappt hat. Und dann können Sie weiter planen. 

Oder Sie müssen einen neuen Hilfeplan machen. 

Ganz wichtig: Das Leben ändert sich immer wieder! 

Manchmal geht etwas schneller als man denkt. Oder man hat 

eine neue Idee. Oder man wird krank und kann etwas nicht 

mehr machen. 

Deshalb ändern sich auch Individuelle Hilfeplanungen immer wieder. 

Das ist nicht schlimm. Das ist ganz normal. 

8. Die Papiere: Es gibt 4 Vordrucke 

Für jeden Individuellen Hilfeplan in Rheinland

Pfalz müssen viele Papiere ausgefüllt werden. 

Es gibt 4 verschiedene Vordrucke. Auf jedem 

Vordruck stehen sehr viele Fragen. 

Die 4 Vordrucke müssen alle ausgefüllt werden. Sie bekommen dabei 

Hilfe. Sie müssen das nicht alleine machen. 



Das sind die 4 Vordrucke: 

1. Der Mantelbogen. 

Das ist ein Bogen mit vielen Fragen. 

Sie werden nach allen wichtigen Informationen gefragt. Zum Beispiel: 

• Ihr Name 

• Ihre Adresse 

• Welche Menschen sind sehr wichtig für Sie? 

• Haben Sie gesetzliche Betreuung? Wie heißt die Person? 

• Was für eine Behinderung haben Sie? 

• Wo arbeiten Sie? 

Im Mantelbogen steht auch: 

• Wann wurde der Hilfeplan gemacht? 

• Für welche Zeit ist der Hilfeplan? 

• Welche Religion haben Sie? Diese Frage müssen Sie nicht 

beantworten. 

• Wer hat Ihnen bei dem Hilfeplan geholfen? 

• Wie lange hat es gebraucht, den Hilfeplan zu machen? 

Wichtig: in den 4 Papieren soll stehen, was Sie sich für Ihr 

Leben vorstellen. Es darf auch darin stehen, was andere da

zu denken. 

Wenn Sie bei der Hilfeplanung dann alles verstanden haben, sollen Sie 

den Mantelbogen am Schluss unterschreiben. Manchmal kann auch Ihr 

gesetzlicher Betreuer oder gesetzliche Betreuerin unterschreiben. Oder 

Sie können eine Person bestimmen, die für Sie unterschreiben soll. 



2. Bogen 1 (geschrieben: Bogen I) 

Hier gibt es auch viele Fragen. 

Hier sollen Sie über diese Dinge erzählen: 

• Was sind Ihre größten und wichtigsten Ziele? Das sind Ihre 

Grundsatzziele. 

• Wie leben Sie gerade? 

• Was klappt noch nicht so gut in Ihrem Leben? 

• Welche Zwischenziele haben Sie? Das sind Ihre Meilenstei

ne. 

Es geht vor allem um ... 

• Wohnen 

• Arbeit I Beschäftigung I Ausbildung I Schule 

• Freie Zeit I Freizeit 

• Freundinnen und Freunde I Bekannte 

• Gesundheit 

3. Bogen 2 (geschrieben: Bogen II) 

Das ist auch ein Bogen mit vielen Fragen. 

Im Bogen 2 wird nach diesen Dinge gefragt: 

• Was machen Sie gerne? 

• Was können Sie gut? 

• Was können Sie noch nicht so gut? 



Im Bogen 2 geht vor allem um ... 

• Dinge, die immer wichtig sind 

Zum Beispiel: Körperpflege, Essen, Einkaufen, Geld 

• So sieht Ihr Tag aus! 

Zum Beispiel: Was machen Sie am Tag? 

Was machen Sie wenn Sie frei haben? 

• Sie selber- Was wissen Sie über sich? 

Zum Beispiel: Ihre Gesundheit, Ihr Leben 

• Ihre Arbeit I Beschäftigung I Ausbildung I Schule 

• Wie sie mit anderen auskommen und ob sie sich um ihre 

Post und Papier kümmern. 

4. Bogen 3 (geschrieben: Bogen 111) 

Auch auf dem Bogen 3 gibt es viele Fragen. Hier geht es jetzt um die

se Dinge: 

• Was sind Ihre nächsten Ziele? Das sind Ihre Ergebnisziele. 

• Bis wann wollen Sie diese Ziele erreichen? 

• Von wem bekommen Sie Hilfe? 

• Was machen Sie genau? 

Auch bei Bogen 3 geht es vor allem um ... 

• Dinge, die immer wichtig sind 

Zum Beispiel: Körperpflege, Essen, Einkaufen, Geld 

• So sieht Ihr Tag aus! 

Zum Beispiel: Was machen Sie am Tag? 

Was machen Sie wenn Sie frei haben? 



[[) ' 
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• Sie selber- Was wissen Sie über sich? 

Zum Beispiel: Ihre Gesundheit, Ihr Leben 

• Ihre Arbeit I Beschäftigung I Ausbildung I Schule 

• Wie sie mit anderen auskommen und ob sie sich um ihre 

Post und Papier kümmern 

Ganz wichtig: Auf den Vordrucken werden sehr viele Dinge 

gefragt. 

Sie müssen nur Dinge erzählen, die Sie wissen. Und Sie müssen auch 

nur die Dinge erzählen, die für die Individuelle Hilfeplanung wichtig sind. 

Wenn etwas für Ihre Individuelle Hilfeplanung nicht wichtig ist, dürfen Sie 

die Frage streichen. Wenn Sie etwas nicht beantworten wollen, ist das 

auch in Ordnung. 

9. Das Geld 

Unterstützung und Hilfen müssen bezahlt 

werden. Dafür braucht man Geld. 

Meistens bekommen die Einrichtungen und Dienste das Geld. Damit 

werden die Hilfen dann für die behinderte Person bezahlt. 

Manchmal bekommt aber auch die behinderte Person das Geld. Sie 

kann sich dann die Hilfen einkaufen, die sie braucht. 



Aber wie viel Geld gibt es? Welche Hilfen und Unterstützung werden be

zahlt? Und was wird nicht bezahlt? 

ln einer Individuellen Hilfeplanung steht nie drin, wie viel Geld es für die 

Hilfen gibt. ln einer Individuellen Hilfeplanung stehen nur diese Dinge: 

• Welche Hilfen braucht eine behinderte Person, um an ihr Ziel zu 

kommen? 

• Wie viel Hilfe braucht sie, um an ihr Ziel zu kommen? 

Damit behinderte Menschen aber trotzdem 

alle wichtigen und richtigen Hilfe bekommen, 

wurde das hier überlegt: 

Es gibt Gruppen von Hilfen. 

Das hier sind zum Beispiel solche Hilfegruppen: 

• Alltag. Das sind alle Dinge, die für jeden Tag wichtig sind. Zum 

Beispiel Hilfe beim Kochen, Hilfe beim Einkaufen. 

• Arbeit. Das sind alle Dinge, die man für die Arbeit braucht. Zum 

Beispiel Hilfsmittel, um besser arbeiten zu können oder Unterstüt

zung bei bestimmten Arbeiten. 

~ Das ist für behinderte Menschen wichtig: 

l]QJJ Sie müssen so viel Hilfe bekommen, wie sie brauchen. 

Sie bekommen aber nur dort Hilfe, wo sie auch wirklich Hilfe brauchen. 



Landes-Gesetz über Wohn-Formen und Teilhabe 
(Das ist die Abkürzung: LWTG) 

• Das Gesetz ist für das Land Rheinland-Pfalz. 
Es heißt genau: 
Landes-Gesetz über Wohn-Formen und Teilhabe. 

• Es gilt seit 1. Januar 2010. 
• Früher gab es das Heim-Gesetz. 

Das Heim-Gesetz gibt es jetzt nicht mehr. 

• Im Jahr 2011 schreibt das Ministerium Regeln zu dem Gesetz. 
Die Regeln heißen: Verordnungen. 

o Regeln für die Bewohner-Beiräte, 
o Regeln zum Bauen, 
o Regeln für das Personal. 

• Das Gesetz spricht nicht mehr von Heimen. 
Heime heißen jetzt: Einrichtung oder Wohn-Form. 

Die Beratungs- und Prüf-Behörde 

• Es gibt ein Amt. 
Das Amt prüft die Einrichtungen und Wohn-Heime. 
Früher hieß das Amt: Heim-Aufsicht. 
Jetzt heißt das Amt: Beratungs- und Prüf-Behörde. 



Die Beratungs- und Prüf-Behörde prüft diese Einrichtungen: 

• Einrichtung mit umfassendem Leistungs-Angebot: 
Das sind Einrichtungen für Menschen, ,~, 
die viel Unterstützung und Hilfe brauchen. \gJ~~ 
Die Einrichtungen hießen früher: Heim. ...~ 

• Sie bekommen Essen, Pflege und Teilhabe-Leistungen. 
Teilhabe heißt mit-machen, mit-gestalten und mit-bestimmen 
beim Zusammen-Leben aller Bürgerinnen und Bürger. 

• Die Beratungs- und Prüf-Behörde 
prüft diese Einrichtungen1-mal im Jahr. 

• Dann schreibt die Beratungs- und Prüf-Behörde 
einen Brief an die Einrichtung. 
ln dem Brief steht: 
Das muss die Einrichtung ändern. 
Die Beratungs- und Prüf-Behörde prüft das. 

• Die Beratungs- und Prüf-Behörde schreibt auch einen Brief 
an den B~wohner-Beirat. 
ln dem Brief stehen die Sachen, 
die die Einrichtung ändern muss. 

• Es gibt Wohn-Gruppen für Menschen, 
die nicht so viel Hilfe brauchen. 
Sie können viele Dinge selbst entscheiden. 

• Sie wählen einen Hilfs-Dienst aus, 
der die Teilhabe-Leistung in der Wohn-Gruppe gibt. 

• Die Menschen können sagen, wenn ihnen etwas nicht passt. 
• Gibt es Probleme, dann rufen die Menschen 

der Wohn-Gruppe die Beratungs- und Prüf-Behörde. 
Oder wenn sich ein Bewohner beschwert. 
Die prüft dann das Problem. 
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• Es gibt Wohn-Gemeinschaften für Menschen, 
die entscheiden über ihren Tages-Ablauf. 
Sie regeln das Leben in der !Gemeinschaft 
selbst. 

• Sie brauchen nur manchmal Hilfe. 
Sie rufen sich die Hilfe selbst. 
Die Beratungs- und Prüfbehörde prüft hier nicht. 

• Die Wohn-Gemeinschaft ist das zu Hause. 

Die Teilhabe 

• Das Gesetz nimmt die Teilhabe aller Bewohnerinnen und 
Bewohner ernst. 

• Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen nicht nur in der 
Einrichtung leben. 
Sie sollen zu Festen in der Gemeinde gehen oder Vereine 
besuchen. 

• Die Menschen aus der Gemeinde sollen in die 
Einrichtung gehen und unterstützen. 
Zum Beispiel: Gemeinsam Feste feiern, 
gemeinsam einen Ausflug machen, 
gemeinsam spielen, lesen oder singen. 
Das heißt Teilhabe. 
Die Menschen sind ein Teil der Gesellschaft. 

Öffnung der Einrichtung 

• Die Einrichtungen sollen offen sein. 
Alle Menschen können die Einrichtung 
besuchen. 
Zum Beispiel: 

o Freunde und Verwandte 
o Menschen aus der Gemeinde. 
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• Das ist wichtig: 
Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen gefragt werden 
und damit einverstanden sein. 

• Das Bürgermeister-Amt kann Patinnen und 
Paten suchen. 
Die Patin oder der Pate besuchen 
die Bewohnerinnen und Bewohner. 
Sie sprechen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. 
Sie helfen bei Gesprächen mit der Einrichtungs-Leitung 
oder mit dem Personal. 
Zum Beispiel, wenn eine Bewohnerin oder ein Bewohner 
alleine Angst hat. 

Die Bewohner-Vertretung: 

• Die Bewohnerinnen und Bewohner können 
mitreden ünd mitarbeiten. 
Das macht der Heim-Beirat. 
Der heißt jetzt Bewohner-Vertretung. 

• Die Bewohnerinnen und Bewohner wählen 
die Bewohner-Vertretung. 
Jeder kann Mitglied werden. 
Die Bewohner können auch Angehörige oder Freunde 
vorschlagen. 

• Die Mitglieder treffen sich. 
Dann sprechen sie über Wünsche und Probleme der 
Bewohnerinnen und Bewohner. 
Der Einrichtungs-Leiter fragt die Bewohner-Vertretung 

o zum Essen, 
o zu Ausflügen, 
o zu den Preisen 
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• Die Einrichtungs-Leitung und das Personal hilft 
der Bewohner-Vertretung bei den Aufgaben. 

• Will kein Bewohner in dem Beirat arbeiten, 
werden Angehörige und Betreuer dort arbeiten. 
Die Bewohnerinnen und Bewohner wählen diese Leute. 

• Gibt es auch keine Angehörigen und Betreuer für die 
Vertretung. Dann muss ein Fürsprecher ernannt werden. 
Die Einrichtungs-Leitung schlägt eine Person als Fürsprecher 
oder Fürsprecherin vor. 
Die Beratungs- und Prüfbehörde prüft den Vorschlag. 
Sie schreibt einen Brief an die Bewohnerinnen und Bewohner 
und an die Einrichtungs-Leitung. 
ln dem Brief sagt sie den Namen des Fürsprechers. 
Der hat die selben Aufgaben wie der Bewohner-Beirat. 

Vertraulichkeit 

Niemand darf bei den Gesprächen mit 
Bewohnerinnen und Bewohnern zuhören. 
Zum Beispiel: Gespräche mit der Beratungs
und Prüfbehörde, mit dem Paten, mit 
Freunden. 

Mehr Infos: 

• Ab 2011 gibt es eine Internet-Seite. 
Dort gibt es viele Infos. 
Zum Beispiel: 

o Name der Einrichtungen 
o Ort der Einrichtung 
o Name der Einrichtungs-Leitung 
o Wie viele Zimmer gibt es 
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o Gibt es Einzel-Zimmer, Zwei-Bett-Zimmer, 
Mehr-Bett-Zimmer 

Man kann alle Einrichtungen ansehen. 
Die Beratungs- und Prüfbehörde schreibt einen Brief 
über die Qualität der Einrichtung. 
Die Bewohner-Vertretung bekommt diesen Brief. 
Sie kann sagen, der Brief ist richtig oder falsch. 
Der Brief steht auf der Internet-Seite. 
Jeder kann den Brief dort leseri. 
Er wird auch in einfacher Sprache geschrieben. 

• Es gibt ein Info-Telefon und 
Beschwerde-Telefon. 
Hier kann man über seine Sorgen sprechen. 
Oder man kann Fragen stellen. 
Die Telefonnummer heißt: 06131 - 28 48 41. 

© 
Zeichnungen: Mensch zuerst -Netzwerk People First Deutschland e.V.Kassel, 
Reinhild Kassing und Sabine Grunert 
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Gut leben im Alter
Den demografischen Wandel gemeinsam gestalten



Gut leben im Alter.
Den DemoGrAfischen WAnDel  
GemeinsAm GestAlten.

GruSSwort 



w ir menschen werden immer älter und die meisten können ihr Alter auch 
genießen. wir gehen einer Gesellschaft des längeren lebens entgegen.  

Das ist eine Chance, die wir nutzen sollten.

wo möchte ich wohnen, wenn ich alt bin? wie kann ich möglichst selbst - 
bestimmt leben? wie sollten wir das Zusammenleben von Jung und Alt gestalten? 
welche unterstützung wünsche ich mir, wenn ich es allein nicht mehr schaffe?

Antworten auf diese Fragen zu finden, ist die Aufgabe von Politik, Kommunen, 
Kirchen, wohlfahrtsverbänden, Krankenkassen, Senioreneinrichtungen, der woh-
nungswirtschaft und vielen institutionen mehr. Vor allem aber die bürgerinnen und 
bürger sind gefragt. wir sollten den demografischen wandel gemeinsam gestalten.

Der Aktionsplan „Gut leben im Alter” zeigt, dass wir in rheinland-Pfalz bereits 
viele gute Konzepte entwickelt haben. ich lade Sie ein sich einzubringen. lassen 
Sie uns aus dem Aktionsplan der landesregierung gemeinsam einen landesaktions-
plan machen. wir wollen ein gutes leben im Alter überall in unserem land.

machen Sie mit! ich freue mich, wenn Sie sich beteiligen.

ihre

ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit  
und Demografie des landes rheinland-Pfalz 
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selbstbestimmt Wohnen.

wir alle möchten möglichst lange selbstbestimmt leben. Damit dies bis 
ins hohe Alter möglich ist, brauchen wir vor allem innovative ideen für ein 
alternsgerechtes wohnen und vielfältige Angebote für menschen mit un-
terstützungsbedarf.

es gibt in rheinland-Pfalz bereits viele gute und erprobte Konzepte zum 
thema „wohnen im Alter”. Die landesregierung unterstützt diese ent-
wicklung und hat deshalb unter anderem landesweit beratungsstellen 
eingerichtet. Diese informieren über barrierefreie und altersgerechte woh-
nungsanpassung sowie gemeinschaftliche wohnformen. mit vielfältigen 
maßnahmen stärken wir zudem das nachbarschaftliche engagement, damit 
menschen auch bei Pflege- und unterstützungsbedarf zu Hause wohnen 
können.
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mobil unD fit bleiben.

ob jung oder alt – wir möchten alle so lange wie möglich fit und mobil sein 
und aktiv am gesellschaftlichen leben teilhaben. 

Deshalb setzt sich die landesregierung ein für eine aktive und gesunde 
 lebensgestaltung, eine gute Gesundheitsversorgung, die weiterentwicklung 
des öffentlichen Personennahverkehrs, für wohnortnahe Versorgung und 
den altersgerechten Zugang zu neuen medien. So soll älteren menschen ein 
selbstbestimmter Alltag mit einkäufen, Arzt- und Apothekenbesuchen oder 
kulturellen Aktivitäten möglich bleiben. 
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Gut unD sicher leben.

Ältere menschen haben ein besonderes bedürfnis nach Sicherheit. Deshalb 
fördert die landesregierung die soziale Sicherheit sowie die Sicherheit im 
Alltag und stärkt die Stellung älterer menschen als Konsumentinnen und 
Konsumenten. Gute Arbeit, gute rente, alternsgerechte Arbeitsbedingungen, 
Schutz vor allgemeinen Gefahren und Verbrechen, Verbraucherschutz – 
dafür setzen wir uns mit vielen maßnahmen ein. 
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soliDArität Der GenerAtionen stärken.

ein gutes miteinander von Jung und Alt ist den menschen in unserem land 
wichtig. Die landesregierung fördert ein Klima des Verständnisses, der 
Solidarität und der unterstützung zwischen den Generationen.  So schaffen 
wir beispielsweise mit den Häusern der Familie, den lokalen bünd nissen für 
Familien oder den Seniortrainerinnen und -trainern neue orte und mög-
lichkeiten der begegnung.
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beteiliGunG förDern.

Viele ältere menschen setzen sich in Familie, nachbarschaft, Kommune 
oder in Vereinen ehrenamtlich für die Gemeinschaft ein. Sie können sich 
entfalten, Verantwortung übernehmen und erfahren, dass sie gebraucht 
werden. Gleichzeitig profitieren wir alle von ihrem wissen und ihrer 
 lebenserfahrung. 

rheinland-Pfalz ist beim ehrenamt bundesweit Spitze!  
Die landesregierung schätzt und unterstützt dieses bürgerschaftliche en-
gagement. Sie würdigt es zum beispiel mit dem „brückenpreis“ des minister-
präsidenten oder dem „Kommunalen ehrenamtspreis“. Gleichzeitig fördert 
sie lebenslanges lernen durch die Qualifizierung von ehrenamtlichen und 
unterstützt Projekte von organisationen und Verbänden. 
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mAchen sie mit!
im nächsten Schritt möchte die landesregierung gemeinsam mit ihnen den 
Aktions plan „Gut leben im Alter“ weiterentwickeln und ins land tragen. wir laden 
alle interessierten ein, mitzumachen. mit unterstützung einer Servicestelle bei der 
landeszentrale für Gesundheitsförderung (lZG) starten wir jetzt einen beteiligungs-
prozess. er beginnt mit regionalforen in mainz, Simmern, trier, Kaiserslautern, 
ludwigshafen, Daun und Koblenz. Anschließend werden in workshops auf kom-
munaler ebene passgenaue maßnahmen für ein gutes leben im Alter erarbeitet. 
mit der von ihr geförderten Servicestelle bei der lZG unterstützt die landesregie-
rung die rheinland-pfälzischen Städte, Gemeinden und Kreise dabei, den demogra-
fischen wandel mit ihren bürgerinnen und bürgern zu gestalten.

Kommunen, die einen solchen Workshop durchführen möchten,  
können sich melden bei: 

Susanne Herbel-Hilgert
Servicestelle „Gut leben im Alter”
Landeszentrale für Gesundheits
förderung in RheinlandPfalz e.V. 
Hölderlinstraße 8, 55118 mainz

telefon: 06131 2069 – 26
e-mail: sherbel-hilgert@lzg-rlp.de
www.gutlebenimalter.rlp.de
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Gut leben im Alter. 

Den DemoGrAFiSCHen 
wAnDel GemeinSAm 
 GeStAlten. 

JetZt.



bauhofstraße 9
55116 mainz
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Druck: rmG | Druck – Stand: Januar 2012
bildnachweis titel: Yuri Arcurs © Fotolia
 
Die ausführliche Version des Aktionsplans „Gut leben im Alter“ sowie 
weitere informationen zum landesweiten beteiligungsprozess finden Sie 
im internet unter www.gutlebenimalter.rlp.de
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