
 

Barrierefreiheit stärken – 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachten  
 
Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen 
(Barrierefreiheitsgesetz - BFG). 
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Zusammenfassung  
 
 
Die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen ist ein wichtiges, 
gesamtgesellschaftliches Anliegen und dient der Inklusion von Menschen mit Behinderungen. 
Auch ist das Ziel der jetzt umzusetzenden Richtlinie richtig, für grenzüberschreitende Anbieter 
zusätzliche Kosten aufgrund von unterschiedlichen Barrierefreiheitsanforderungen in den 
Mitgliedstaaten zu vermeiden. Die Barrierefreiheitsrichtlinie enthält sehr weitreichende Pflichten 
für Hersteller, Händler und Einführer von Produkten ebenso wie für Dienstleistungserbringer, die 
den Handel eher erschweren dürften. Gerade deshalb ist es wichtig, dass bei der Umsetzung 
der Richtlinie nicht noch zusätzliche Anforderungen für die betroffenen Unternehmen 
hinzukommen 
 
 
Im Einzelnen  
 
 
Entsprechend der umzusetzenden Richtlinie enthält auch der vorliegende Referentenentwurf 
des Umsetzungsgesetzes sehr weitreichende Verpflichtungen für die private Wirtschaft. Durch 
die erhöhten Pflichten und Anforderungen kommt ein hoher Umstellungsaufwand auf die 
deutsche Wirtschaft zu. Im Referentenentwurf wird der angesetzte jährliche Erfüllungsaufwand 
für die Wirtschaft für die von dem Referentenentwurf umfassten Produkte (bestimmte 
Hardwaresysteme, bestimmte Selbstbedienungsterminals, Verbraucherendgeräte für 
Telekommunikationsdienste und audiovisuelle Mediendienste, E-Book-Lesegeräte und 
bestimmte Dienstleistungen) mit 62 Mio. € und der einmalige Erfüllungsaufwand mit 212 Mio. € 
angegeben. Hier gilt es zu berücksichtigen, dass sich der Aufwand nicht auf die gesamte 
Wirtschaft bezieht, sondern nur eine kleinere Zahl von Unternehmen betrifft, die die in der 
Richtlinie genannten Produkte herstellen oder Dienstleistungen anbieten. In diesem 
Zusammenhang ist es richtig, dass für Kleinstunternehmen die Barrierefreiheitsanforderungen 
für Dienstleistungen nicht gelten, da sie hiervon überfordert wären. Die von BMAS zu 
erarbeitenden Leitlinien für Kleinstunternehmen müssen deren Bedürfnisse ausreichend 
berücksichtigen, damit sie anwendungstauglich werden. Deswegen wäre eine Einbeziehung von 
Kleinstunternehmen bereits bei der Erarbeitung der Leitlinien sinnvoll.  
 
Die Regelung in § 17 BFG-E soll Unternehmen vor unverhältnismäßigen Belastungen schützen. 
Es ist wichtig, dass danach die Barrierefreiheitsanforderungen nur insoweit gelten sollen, als sie 
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den Wirtschaftsakteuren keine „unverhältnismäßige Belastungen“ auferlegen. Wichtig sind auch 
die im Referentenentwurf in § 38 BFG-E vorgesehenen Übergangsmaßnahmen. Der 
Referentenentwurf sollte sich weiterhin auf die Umsetzung der Vorgaben der Richtlinie 
beschränken und nicht darüber hinaus gehen. Das gilt im Besonderen für das in § 35 Abs. 2 
BFG-E vorgesehene Verbandsklagerecht. Art. 29 Abs. 2 lit. b) der Richtlinie berücksichtigt, dass 
es keinen Rechtsschutz gegen den Willen des Beschwerdeführers geben kann. Dieser 
Grundsatz muss auch im Rahmen des § 35 Abs. 2 BFG-E beachtet werden. 
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Die BDA organisiert als Spitzenverband die sozial- und wirtschaftspolitischen Interessen der 
gesamten deutschen Wirtschaft. Wir bündeln die Interessen von einer Million Betrieben mit 
rund 20 Millionen Beschäftigten. Diese Betriebe sind der BDA durch freiwillige Mitgliedschaft 
in Arbeitgeberverbänden verbunden. 
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