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Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e. V.  
zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2019/882 über die Barrierefreiheitsanforderungen von Produkten 
und Dienstleistungen  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gemäß der gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgabenstellung der Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation e. V. (BAR) bezieht sich die nachfolgende Stellungnahme auf Regelungen des o. g. 
Referentenentwurfs (im Folgenden: RefE) mit Bezügen zu trägerübergreifenden Aspekten der 
Rehabilitation und Teilhabe. Die Stellungnahme wird von dem bei der BAR bestehenden Gremium 
„Barrierefreie Umweltgestaltung" mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Verbänden und 
Fachpolitik fachlich unterstützt. 

Insbesondere vor dem Hintergrund des Art. 9 Abs. 2 UN-BRK wird das mit dem Gesetzentwurf 
verfolgte Anliegen, in Umsetzung der RL (EU) 2019/882 die Rahmenbedingungen für entscheidende 
Verbesserungen für mehr Barrierefreiheit in weiteren relevanten Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens zu schaffen, nachdrücklich begrüßt. 

Die vorgesehenen Mechanismen ermöglichen es nach unserer Einschätzung, diesem Ziel näher zu 
kommen. Ausdrücklich begrüßt wird in diesem Zusammenhang, dass der Gesetzesentwurf in § 38 
Abs. 2 mit Blick auf Übergangsfristen die in der EU-Richtlinie eingeräumten Möglichkeiten proaktiv im 
Sinne der Barrierefreiheit ausgestaltet. Aus unserer Sicht ist allerdings zu betonen, dass auch vor den 
festgelegten Zeitpunkten alle Beteiligten dafür Sorge tragen sollten, Barrieren möglichst abzubauen 
bzw. neue Barrieren zu vermeiden. Jede frühere Frist auf dem Weg zur barrierefreien Gesellschaft 
stellt einen Gewinn dar. 

Mit Blick auf die Handlungssicherheit aller Beteiligten wird auch der bereits mit der EU-Richtlinie 
angeschobene und nun im BFG-RefE umgesetzte Prozess einer stärkeren Ausrichtung von 
Barrierefreiheit auf Standards begrüßt. 

Gleichzeitig besteht aus unserer Sicht noch Raum für weitere Verbesserungen. So könnte das 
Potenzial, das mit dem Vorhaben eines Barrierefreiheitsgesetzes verbunden ist, genutzt werden, um 
über die reine Umsetzung von EU-Recht hinauszugehen. So könnten zum Beispiel die wichtigsten 
bestehenden (z. B. BGG) mit den neu zu schaffenden Vorschriften zur Barrierefreiheit in einem 
Gesetz gebündelt werden. Dies würde allen von den gesetzlichen Regelungen berührten Beteiligten 
die Rechtsanwendung erleichtern. Und denjenigen, um die es in erster Linie geht, nämlich Menschen 
mit Behinderungen, würde durch einen eindeutigen Regelungsort ein transparenter und 
nachvollziehbarer Überblick ermöglicht. Aus einer ganzheitlichen Perspektive auf die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen ist es u.E. zudem wichtig, den Blick jedenfalls perspektivisch über den 
im Gesetzentwurf bestehenden Fokus auf Verbraucher hinaus zu richten. Konkret sollte 
Barrierefreiheit auch in den Lebensbereichen Berufs- und Geschäftsleben weiterentwickelt werden. 
Ebenfalls zu beachten ist die Verzahnung von Produkten und Dienstleistungen mit den sie 
mitbestimmenden Faktoren wie insbesondere baulichen Rahmenbedingungen (Beispiel: 



barrierefreier Bankautomat in einem nicht baulich barrierefreien Gebäude). Perspektivisch kann 
Barrierefreiheit schließlich auch breiter verankert werden, wenn sie als regelhafter Gegenstand von 
Aus- und Weiterbildung sowie Studiengängen verbindlich vorgesehen wird. Über diese 
grundsätzlichen Überlegungen hinaus führen wir zu folgenden konkreten Aspekten aus: 

Zu § 1 BFG-RefE (Gesetzeszweck): 

Der hier verankerte Gesetzeszweck hebt zutreffend hervor, dass Barrierefreiheit ein zentrales 
Element der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in ihrem jeweiligen Sozialraum ist. Dieser 
Kernbefund spiegelt insbesondere auch den Wechselwirkungsaspekt des Behinderungsbegriffs 
wieder, wie er in der UN-BRK, dem BGG und dem SGB IX verankert ist. Auch die im Bereich der 
Rehabilitation und Teilhabe maßgebliche Klassifikation „ICF" bzw. das ihr zugrunde liegende bio-
psycho-soziale Modell der WHO (vgl. z. B. §§ 13 und 118 SGB IX) greift den Wechselwirkungsaspekt 
auf und klassifiziert z.B. Umweltfaktoren und hier insbesondere auch Produkte und Dienstleistungen 
(„e1"), wie sie u.a. Gegenstand des BFG-RefE sind. Diese Bezüge sind mit Blick auf die 
trägerübergreifende Rehabilitation nicht von theoretischer Natur. Denn je mehr Barrierefreiheit zum 
allgemeinen Standard im gesellschaftlichen Leben wird, desto weniger müssen Barrieren durch 
Leistungen zur Teilhabe wie Hilfsmittel o.ä. ausgeglichen werden. U.E. wäre es mithin für eine 
ganzheitliche Betrachtungsweise von Behinderung und Teilhabe zielführend, wenn in der 
Gesetzesbegründung Bezüge des Gesetzeszwecks zur ICF und zur Sozialraumorientierung hergestellt 
werden. Konkret schlagen wir vor: 

Ergänzung des Begründungstextes zu Art. 1, Abschnitt 1, § 1, Absatz 1 RefE um folgende Sätze: 

„Denn Behinderung und Teilhabe erschließen sich erst als Wechselwirkung von Beeinträchtigungen 
mit Barrieren (und Förderfaktoren), wie sie im konkreten Sozialraum aus Ein-stellungen und auch der 
Umwelt resultieren. Dies ist auch in § 2 Nr. 1 niedergelegt und bereits in 

Art. 1 Abs. 2 UN-BRK, § 3 BGG, § 2 Abs. 1 SGB IX, sowie dem der ICF-Klassifikation zugrundeliegenden 
bio-psycho-sozialen Modell der WHO verankert (vgl. die ICF-Klassifizierung von Produkten und 
Dienstleistungen als Umweltfaktoren — el)." 

Zu § 2 Nr. 1 BFG- RefE (Behinderungsbegriff): 

Die hier verankerte Begriffsbestimmung für Menschen mit Behinderungen bezieht sich mit Blick auf 
die Regelungen des BGG konsequent auf den Begriff „langfristig", der als „mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate" legal definiert wird. Auch wenn inhaltlich insoweit im 
Ergebnis kein Unterschied zu § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX besteht, weisen wir darauf hin, dass diese 
trägerübergreifend geltende Norm den Begriff „langfristig" nicht enthält. Insoweit ist u.E. eine 
Angleichung sinnvoll, um Abgrenzungsdebatten zu vermeiden, die ggf. zu Lasten von Menschen mit 
Behinderungen gehen können. 

Zu § 2 Nr. 33 BFG- RefE (assistive Technologien): 

Auch hinsichtlich der hier definierten ,,assistiven Technologien" bestehen u.E. klare Bezüge zur ICF 
und zum bio-psycho-sozialen Modell der ICF. Wir regen an, jedenfalls in der Gesetzesbegründung 
entsprechende Verbindungen aufzuzeigen. Konkret schlagen wir vor: 

Ergänzung der Begründung zu Art. 1, Abschnitt 1, § 2, Nr. 33 RefE um folgenden Satz: 

„Assistive Technologien stellen einen positiv wirkenden Kontextfaktor (Förderfaktor) iSd der ICF bzw. 
des ihr zugrunde liegenden bio-psycho-sozialen Modells der WHO dar." 

Zu § 3 Abs. 1 BFG-RefE (Barrierefreiheitsbegriff): 



Die vorgesehene Regelung enthält keinen ausdrücklichen Bezug zur Regelung des § 4 BGG. 
Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Definition von Barrierefreiheit im BFG-RefE nicht die gleiche ist 
wie im BGG. Damit wird gleichrangiges Recht mit einer unterschiedlichen Definition von 
Barrierefreiheit geschaffen. Inhaltlich sollte die Definition zudem weiter geschärft werden. Dies 
gelingt, wenn die Eigenständigkeit des betroffenen Menschen bei der Nutzung von Produkten und 
Dienstleistungen stärker fokussiert wird. 

Daher ist es sinnvoll, zumindest in der Gesetzesbegründung auf die ICF respektive das bio-psycho-
soziale Modell der WHO Bezug zu nehmen. Konkret schlagen wir vor: 

Ergänzung des ersten Absatzes der Begründung zu Art. 1, Abschnitt 2, § 3 Abs. 1 RefE um folgende 
Sätze: 

„Barrierefreiheit ist ein wesentlicher Baustein, damit Menschen mit Behinderungen ihr Recht auf 
Teilhabe verwirklichen können. Insoweit bestehen auch Bezüge zu Art. 1 Abs. 2 UN-BRK, § 2 Abs. 1 
SGB IX und der ICF-Klassifikation („e1") bzw. dem ihr zugrunde liegenden bio-psycho-sozialen Modell. 
Hinsichtlich konkreter Maßstäbe für den größtmöglichen Umfang der Nutzbarkeit kann ergänzend 
auf die Definition in § 4 BGG zurückgegriffen werden. Mit Blick auf den in § 1 geregelten 
Gesetzeszweck und seine Bezüge zur UN-BRK ist auch der Aspekt der Eigenständigkeit bei Zugang 
und Nutzung zu beachten." 

Zu §§ 4 und 5 BFG- RefE (Vermutungswirkung bei Einhaltung von Normen/ Standards): 

Die in diesen Vorschriften dem Grunde nach nachvollziehbar geregelten Vermutungswirkungen bei 
Erfüllung harmonisierter Normen und technischer Spezifikationen bieten eine gute Gelegenheit, die 
Partizipation von Menschen mit Behinderungen entsprechend den Zielsetzungen der UN-BRK auf 
allen Ebenen weiterzuentwickeln. Konkret sollte sich dies auf die Mechanismen zur Sicherstellung der 
Partizipation von Menschen mit Behinderungen bzw. ihrer Verbände in den einschlägigen Normungs- 
bzw. Expertengremien beziehen. 

Zu § 15 BFG-RefE (Bundesfachstelle Barrierefreiheit): 

Die Aufgaben der Bundesfachstelle Barrierefreiheit im hier geregelten Kontext weiterzuentwickeln, 
ist konsequent und wird ausdrücklich begrüßt. 

Zu §§ 21 Abs. 5 & 6, 29 Abs. 5 & 6, 34 Abs. 4 & 5 BFG-RefE (Barrierefreiheit in Verfahren): 

Die Ausgestaltung der Sonderregelungen zur Sicherstellung der Barrierefreiheit in den 
entsprechenden Verwaltungsverfahren kann im Hinblick auf die Vorschriften der §§ 9ff. BGG 
vereinfacht werden. So könnten die einschlägigen Vorgaben zur Barrierefreiheit im 
Verwaltungsverfahren an einer Stelle im BFG-RefE zentral geregelt und dabei maßgeblich auf die §§ 
9f. BGG iVm der Kommunikationshilfeverordnung Bezug genommen werden. Konkret schlagen wir 
vor: 

Ergänzung eines neuen § 36a BFG-RefE: 

„In den Verfahren nach § 21 Absatz 4, 29 Absatz 4 und 34 Absatz 1 sind die Vorschriften der §§ 9, 10 
und 11 BGG mit der Maßgabe zu beachten, dass die Marktaufsichtsbehörde die Kosten für 
entsprechende Maßnahmen zu tragen hat und § 5 der Kommunikationshilfeverordnung 
entsprechend gilt." 

Abschließend möchten wir uns ergänzend zu den inhaltlichen Überlegungen einige wenige 
redaktionelle Hinweise erlauben: 

Der Verweis in § 35 Abs. 1 BFG-RefE auf § 28 Abs. 1 BFG-RefE passt u.E. nicht, ge-meint war evtl. § 34 
Abs. 1 BFG-RefE. 



Die Anlage 4 (zu § 17, § 21 und § 29 BFG-RefE) enthält auf S. 43 des RefE nach unserer Wahrnehmung 
eine Dopplung zu bereits auf S. 42 genannten Inhalten. 

Im Begründungstext zu den §§ 28 bis 34 BFG-RefE (S. 105 bis 109 des RefE) ist mög-licherweise die 
Reihenfolge der Absätze und Bezugnahmen punktuell vertauscht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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