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I.
Zielsetzung und Notwendigkeit der Novellierung

Die Behindertengleichstellungsgesetze des Bun-
des und der Länder ordnen sich in ein umfassendes 
bundesweites Regelungssystem zur Umsetzung der 
Rechte der Menschen mit Behinderungen ein. Hierzu 
gehören neben dem behinderungsspezifischen 
Gleichheitssatz des Grundgesetzes in Artikel 3 Ab- 
satz 3 Satz 2 das Allgemeine Gleichbehandlungsge-
setz des Bundes (AGG) und das Neunte Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB IX).

Das Hamburgische Gesetz zur Gleichstellung be-
hinderter Menschen (HmbGGbM) stammt aus dem 
Jahr 2005. Ziel des Gesetzes ist es, Benachteiligun-
gen von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen, 
die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen am Leben in der Gesellschaft zu gewähr-
leisten und Menschen mit Behinderungen eine selbst-
bestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Dazu trifft 
das Gesetz in erster Linie Regelungen zu Fragen der 
Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr, 
der Informationstechnik und der Kommunikation mit 
den Trägern öffentlicher Gewalt. Darüber hinaus trifft 
das Gesetz Regelungen zur Durchsetzbarkeit der In-
teressen von Menschen mit Behinderungen und deren 
Interessenvertretung. 

Das derzeit geltende Gesetz richtet sich aus-
schließlich an die Behörden und sonstigen Einrichtun-

gen der Verwaltung der Freien und Hansestadt Ham-
burg, einschließlich der landesunmittelbaren Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts.

Das Gesetz lehnt sich von seiner Struktur und sei-
nem Inhalt stark an das am 1. Mai 2002 in Kraft getre-
tene Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes 
(BGG) an. 

Seit Inkrafttreten des HmbGGbM hat sich das Ver-
ständnis von Behinderung ständig weiterentwickelt. 
Am 13. Dezember 2006 haben die Vereinten Nationen 
das Übereinkommen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006 (BGBl. 
2008 II S. 1419) (UN-BRK) und das dazugehörige Fa-
kultativprotokoll verabschiedet. Deutschland hat die 
UN-BRK am 24. Februar 2009 ratifiziert. Das Überein-
kommen ist am 26. März 2009 in Deutschland in Kraft 
getreten. Mit der Ratifikation hat die UN-BRK den 
Rang eines Bundesgesetzes erlangt und ist auf diese 
Weise Bestandteil der deutschen Rechtsordnung ge-
worden.

Die UN-BRK statuiert keine Sonderrechte, son-
dern konkretisiert die allgemeinen Menschenrechte 
aus der besonderen Perspektive von Menschen mit 
Behinderungen. Sie formuliert einen umfassenden 
Diskriminierungsschutz, schreibt das Recht auf 
Selbstbestimmung, Teilhabe und Partizipation fort 
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und fordert eine barrierefreie und inklusive Gesell-
schaft. 

Mit der Ratifizierung des Übereinkommens hat 
sich die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, auf 
allen staatlichen Ebenen – Bund, Länder, Kommunen 
– geeignete, wirksame und zielgerichtete Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Rechte der Konvention einzuhal-
ten und umzusetzen. Alle staatlichen Organe sind 
damit im Rahmen ihrer Zuständigkeit kraft Gesetzes 
gebunden, die Gewährleistungen der UN-BRK zu be-
rücksichtigen.

Vor diesem Hintergrund wurde das Behinderten-
gleichstellungsgesetz des Bundes vom 27. April 2002 
im Jahr 2016 erstmals umfangreich novelliert. 

Die gleichberechtigte Teilhabe, Verhinderung und 
Beseitigung von Benachteiligungen und Sicherung 
einer selbstbestimmten Lebensführung von Men-
schen mit Behinderungen sind schon bisher zentrale 
Ziele des HmbGGbM. Nunmehr gilt es diesen Zielen 
zur weitergehenden Durchsetzung zu verhelfen und 
das Gesetz unter Beachtung der Grundsätze und 
Ziele der UN-BRK fortzuentwickeln, es an geänderte 
gesellschaftliche und technische Entwicklungen an-
zupassen und Regelungslücken zu schließen.

II.
Wesentlicher Inhalt

Mit dem anliegenden Hamburgischen Gesetz zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(HmbBGG) werden die Regelungen zur Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderungen, die sich aus 
dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen erge-
ben, auf Landesebene umgesetzt und das Hambur-
gische Gesetz zur Gleichstellung behinderter Men-
schen durch ein Ablösegesetz novelliert. 

Auch der vorliegende hamburgische Gesetzent-
wurf orientiert sich in weiten Bereichen wieder an dem 
im Jahr 2016 umfangreich novellierten Bundesbehin-
dertengleichstellungsgesetz, geht in einigen Punkten 
über dieses Gesetz hinaus und berücksichtigt Ham-
burgische Besonderheiten.

Die wesentlichen Änderungen im HmbBGG betref-
fen:
– Anpassung des Behinderungsbegriffs an den 

Wortlaut der UN-BRK
 Erfolgt ist insbesondere eine Anpassung des Be-

hinderungsbegriffs an jenen der UN-BRK, so wie 
er auch in § 2 Absatz 1 Satz 1 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch festgelegt worden ist. Statt Be-
hinderung entlang eines normativen Körperbilds 
als medizinisches Defizit zu betrachten, basiert 
der Behinderungsbegriff aus der UN-BRK auf 

einem weiten Verständnis von Behinderung als 
 Ergebnis des Zusammenspiels individueller Be-
einträchtigungen mit gesellschaftlichen Barrieren, 
die die Wahrnehmung gleicher Rechte behindern. 

– Erweiterung des Geltungsbereiches
 Der Geltungsbereich des Gesetzes wird erweitert 

auf juristische Personen des öffentlichen oder des 
privaten Rechts, an denen die Freie und Hanse-
stadt Hamburg oder die HGV Hamburger Vermö-
gens- und Beteiligungsmanagementgesellschaft 
mbH eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteili-
gung besitzen. Damit sind zukünftig auch öffent-
liche Unternehmen vom Geltungsbereich des 
HmbBGG erfasst. 

 Durch die Einbeziehung der öffentlichen Unter-
nehmen in den Geltungsbereich des Gesetzes sol-
len die Barrierefreiheit und die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen, insbesondere im 
Hinblick auf die Barrierefreiheit bei Gebäuden und 
medialen Angeboten, umfassender als bisher si-
chergestellt werden. Die Einbeziehung öffentlicher 
Unternehmen in den Geltungsbereich wird aus be-
hindertenpolitischen Gründen für unverzichtbar 
erachtet. Mit ihr werden wesentliche Vorgaben der 
UN-BRK zur Barrierefreiheit und Zugänglichkeit 
öffentlicher Gebäude und Forderungen der Inte-
ressenvertretungen der Menschen mit Behinde-
rungen umgesetzt. Im Übrigen waren die neu in 
den Geltungsbereich aufgenommenen Stellen 
auch bisher schon der politischen Zielsetzung des 
Senats verpflichtet, Barrierefreiheit herzustellen.

 Der Geltungsbereich im HmbBGG ist anders ge-
fasst als der im BGG Bund: Auf Grund der unter-
schiedlichen Eigentumsverhältnisse von Bund 
und FHH an Verwaltungsgebäuden und der Mehr-
zahl der öffentlich zugänglichen Gebäuden ist zur 
Erreichung der oben genannten Ziele die Einbe-
ziehung juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts oder des privaten Rechts erforderlich, an 
denen die Freie und Hansestadt Hamburg mehr-
heitlich beteiligt ist.

 Der Geltungsbereich wird darüber hinaus erweitert 
auf Beliehene und Zuwendungsempfänger. Die 
Träger öffentlicher Gewalt haben zukünftig bei der 
Bewilligung von Zuwendungen die Ziele des Ge-
setzes angemessen zu berücksichtigen.

 Auf private Dritte, die Aufgaben wahrnehmen oder 
Angebote bereitstellen, die im erheblichen öffent-
lichen Interesse liegen ist hinzuwirken, dass die 
Ziele des Gesetzes ebenso berücksichtigt werden. 

– Barrierefreiheit 
 Voraussetzung für eine selbstbestimmte gesell-

schaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen und Kernstück des HmbBGG ist die Barri-
erefreiheit in den unterschiedlichen gestalteten 



3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/17639

Lebensbereichen. Die Novellierung zielt darauf 
ab, bei der Herstellung von Barrierefreiheit weiter 
voranzuschreiten. Die gilt insbesondere für die im 
HmbBGG geregelten Bereiche Bau und Verkehr, 
die Kommunikation und die Informationstechnik.

 Bau und Verkehr

 Durch Neuregelungen zur Barrierefreiheit im Be-
reich Bau werden Fortschritte bei der Barrierefrei-
heit bei Bestandsgebäuden. Bereits jetzt sind die 
die Träger öffentlicher Gewalt und die juristischen 
Personen, an denen die Freie und Hansestadt eine 
Mehrheitsbeteiligung besitzt nach der Hamburgi-
schen Bauordnung (HBauO) und den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik verpflichtet, bei 
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Barrierefrei-
heit zu gewährleisten. Zu den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik zählen unter anderem 
DIN- Normen für barrierefreies Bauen wie die DIN- 
Normen 18040-1 (öffentlich zugängliche Gebäude) 
und 18040-2 (Wohnungen). Ziel dieser Normen ist 
die Barrierefreiheit baulicher Anlagen, damit diese 
von Menschen mit Behinderungen in der allge-
mein üblichen Weise, ohne besondere Erschwer-
nis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugäng-
lich und nutzbar sind. Die DIN-Normen berück-
sichtigen darüber hinaus auch Nutzungserleichte-
rungen für weitere Personengruppen wie ältere 
Menschen. Die demografische Entwicklung fordert 
weitere Anstrengungen, um bei der Barrierefrei-
heit im Bereich Bau schrittweise weiter voranzu-
kommen und die öffentlich zugänglichen Gebäude 
damit für Menschen mit Behinderungen und eine 
älter werdende Bevölkerung nutzbar zu machen. 
Die Feststellung und Beseitigung von Zugangs-
barrieren entspricht den Vorgaben der UN-BRK, 
insbesondere in Artikel 9 der UN-BRK. Die nach 
dem Gesetz Verpflichteten sollen daher zukünftig 
nicht nur alle Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 
barrierefrei gestalten, sondern auch die von einer 
Baumaßnahme nicht unmittelbar betroffenen Ge-
bäudeteile, soweit sie dem allgemeinen Besucher-
verkehr dienen. Ferner ist zukünftig auch bei An-
mietungen die Barrierefreiheit zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus sind Statusberichte über den 
Stand der Barrierefreiheit und Maßnahmen- und 
Zeitpläne zum Abbau der festgestellten Barrieren 
zu erstellen. Mit diesen Regelungen wird ein Pro-
zess aufgesetzt, der dazu führt, dass öffentlich zu-
gängliche Gebäude schrittweise überwiegend bar-
rierefrei werden.

 Informationstechnik

 Im Dezember 2016 hat die Europäische Union 
(EU) die Richtlinie 2016/2102 über den barriere-
freien Zugang zu den Websites und mobilen An-
wendungen öffentlicher Stellen (ABl. L 327 vom 

2. Dezember 2016, Seite 1 bis 15) verabschiedet. 
Zweck der EU-Richtlinie ist, dass digitale Produkte 
und Dienstleistungen für Menschen mit Behinde-
rungen besser zugänglich werden. Zu diesem 
Zweck sollen die Mitgliedsstaaten Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften schaffen, die einen barri-
erefreien Zugang zu Websites und mobilen An-
wendungen öffentlicher Stellen regeln. Die Umset-
zung dieser EU-Richtlinie und die Vornahme der 
erforderlichen Anpassungen erfolgten in Hamburg 
bereits durch das Gesetz zur Änderung des Ham-
burgischen Gesetzes zur Gleichstellung behinder-
ter Menschen vom 21. Februar 2019 (Drucksache 
21/15986). Mit dem Änderungsgesetz wird sicher-
gestellt, dass die Websites und mobilen Anwen-
dungen der Träger öffentlicher Gewalt und der ju-
ristischen Personen, an denen die Freie und Han-
sestadt eine Mehrheitsbeteiligung besitzt sowohl 
im Internet als auch im Intranet auf der Grundlage 
gemeinsamer Anforderungen an einen barriere-
freien Zugang für Nutzer, insbesondere für Men-
schen mit Behinderungen, besser zugänglich ge-
macht werden. Das Gesetz sieht vor, dass eine 
Überwachungsstelle für Barrierefreiheit von Infor-
mationstechnik eingerichtet wird, die regelmäßig 
überprüft, inwieweit die Websites und mobilen An-
wendungen der Träger öffentlicher Gewalt und der 
juristischen Personen, an denen die Freie und 
Hansestadt eine Mehrheitsbeteiligung besitzt, den 
Anforderungen an die Barrierefreiheit genügen, 
und die der Berichtspflicht an den Bund unterliegt. 
Darüber hinaus wird eine Ombudsstelle eingerich-
tet, die Hinweise und Beschwerden zu bestehen-
den Barrieren bei der Informationstechnik entge-
gennehmen und als neutrale Schlichtungsstelle 
fungieren soll. 

 Einzelheiten zu beispielsweise den technischen 
Standards können vom Senat in einer Rechtsver-
ordnung geregelt werden. Hier beabsichtigt der 
Senat, in der Hamburgischen Verordnung zur 
Schaffung barrierefreier Informationstechnik für 
behinderte Menschen (HmbBITVO) durch einen 
dynamischen Verweis auf die Verordnung zur 
Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach 
dem Behindertengleichstellungsgesetz des Bun-
des (BITV) zu verweisen. Damit wird sichergestellt, 
dass die Bestimmungen der BITV des Bundes in 
der jeweils geltenden Fassung in Hamburg gelten.

 Über diese durch Änderungsgesetz vom 21. Feb-
ruar 2019 bereits vorgenommenen Verbesserun-
gen bei der barrierefreien Informationstechnik 
 hinaus prüft der Senat derzeit, wie die Anforderun-
gen an die Barrierefreiheit auch auf interne IT-Ver-
fahren verpflichtend umgesetzt werden können. 
Ziel ist es, die grundsätzliche Verpflichtung zur 
Barrierefreiheit für interne IT-Verfahren verbind-
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licher als bisher zu verankern. Für bestehende IT-
Verfahren ist zunächst eine schrittweise Bestands-
aufnahme zum Stand der Barrierefreiheit notwen-
dig, für die ein Zeitraum bis 2022 als realistisch 
angesehen wird. Erst auf dieser Basis können die 
z.T. durchaus erhebliche Kosten auslösenden Ent-
scheidungen getroffen werden. Zudem soll die 
Möglichkeit für individuelle Lösungen zur barriere-
freien Nutzung von IT-Anwendungen wie bisher 
bestehen bleiben.

 Kommunikation
 Für Menschen mit geistigen oder kognitiven Be-

einträchtigungen bestehen Lücken im Recht bei 
der barrierefreien Kommunikation. Gerade in der 
behördlichen Fachsprache führen viele juristische 
Ausdrücke, lange und komplizierte Sätze immer 
wieder dazu, dass insbesondere Menschen mit 
Behinderungen Texte nicht verstehen, die sie be-
treffen. Für sie stellen solche Texte Barrieren dar, 
die überwunden werden können. Mit den Regelun-
gen zur Verständlichkeit und Leichter Sprache in 
§ 10 des Gesetzes werden bestehende Regelungs-
lücken bei der barrierefreien Kommunikation ge-
schlossen.

 Mit den Änderungen in den § 8 HmbBGG wird dar-
über hinaus die Vielfältigkeit der Kommunikation 
und Kommunikationsformen von Menschen mit 
Behinderungen unterstrichen und es werden Ver-
besserungen bei der barrierefreien Kommunika-
tion erzielt.

– Angemessene Vorkehrungen
 Mit § 6 Absatz 2 HmbBGG wird das Konzept der 

angemessenen Vorkehrungen, das sich aus Arti-
kel 2 der UN-BRK ergibt und das Benachteili-
gungsverbot des Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 des 
Grundgesetzes konkretisiert, klarstellend im Ge-
setz verankert. Angemessene Vorkehrungen sind 
Maßnahmen, die im Einzelfall geeignet und erfor-
derlich sind, um zu gewährleisten, dass ein 
Mensch mit Behinderung gleichberechtigt mit an-
deren alle Rechte genießen oder ausüben kann, 
und die nach dem Gesetz Verpflichteten nicht un-
verhältnismäßig belasten. Die Versagung ange-
messener Vorkehrungen stellt eine Benachteili-
gung dar.

Weitere wichtige Änderungen des Gesetzes be-
treffen die 
– Anpassung von Inhalten und Begriffen an die Vor-

gaben der UN-BRK,
– strukturelle Änderungen zur besseren Lesbarkeit 

und Verständlichkeit des Gesetzes,
– Stärkung von Frauen mit Behinderungen durch 

Aufnahme des Aspekts der Benachteiligung 
wegen mehrerer Gründe,

– Stärkung der Belange von Kindern mit Behinde-
rungen durch Aufnahme einer eigenen Regelung, 
die den besonderen Schutz und Teilhabegedan-
ken von Kindern mit Behinderungen klarstellt,

– Aufnahme der Berücksichtigung der Belange von 
Menschen mit Behinderungen, die auch von Be-
nachteiligungen wegen mehrerer Gründe betrof-
fen sein können,

– Aufnahme der Regelung, dass eine Belästigung 
im Sinne des § 3 Absatz 3 und Absatz 4 des Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) im 
Hinblick auf das Merkmal der Behinderung auch 
eine Benachteiligung im Sinne des HmbBGG dar-
stellt,

– bessere Durchsetzung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen durch Einführung einer Be-
weislastumkehr,

– Stärkung der Interessenvertretung der Menschen 
mit Behinderungen dadurch, dass die Mitglieder 
des Landesbeirates im Einvernehmen mit der 
 Senatskoordinatorin/dem Senatskoordinator vor-
geschlagen werden,

– Stärkung der Rolle der Senatskoordinatorin/des 
Senatskoordinators durch Streichung der Festle-
gung auf eine ehrenamtliche Ausübung der Funk-
tion,

– Stärkung der Rolle des Landesbeirats durch Neu-
formulierung der Aufgaben unabhängig von der 
Senatskoordinatorin oder dem Senatskoordinator,

– Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die 
 finanzielle Unterstützung von Beratungsangebo-
ten zur Entwicklung von Konzepten und Umset-
zung von konkreten Maßnahmen zur Herstellung 
von Barrierefreiheit.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Be-

gründung zu den Vorschriften im Einzelnen verwie-
sen.

III.
Ergebnisse der Anhörung 

der Interessenverbände und Organisationen 
von  Menschen mit Behinderungen

Die Interessenverbände, Organisationen und Men-
schen mit Behinderungen wurden schon früh in 
die Gesetzesvorbereitung einbezogen. Die Landes-
arbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen Ham-
burg (LAG) als maßgebliche Interessenvertretung 
wurde bereits vor der Erarbeitung eines ersten Refe-
rentenentwurfs aufgefordert, dem Senat ihre Wün-
sche, Vorstellungen und Forderungen hinsichtlich 
einer Novellierung des HmbGGbM mitzuteilen. Eine 
Vielzahl der übersandten Forderungen wurde darauf-
hin schon mit dem ersten Referentenentwurf aufge-
griffen.
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Auf der Grundlage dieses Entwurfes hat dann ein 
weiteres Anhörungsverfahren stattgefunden. Den 
Hamburger Interessenverbänden und Organisationen 
von Menschen mit Behinderungen wurde die Möglich-
keit eingeräumt, schriftlich zu dem Gesetzentwurf 
Stellung zu nehmen. Darüber hinaus hat am 30. März 
2019 eine Veranstaltung mit mündlicher Anhörung 
zum Gesetzentwurf stattgefunden, die von der Se-
natskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter 
Menschen organisiert und durchgeführt wurde. Die 
wesentlichen Inhalte des Gesetzentwurfs wurden the-
menbezogen in Workshops diskutiert, einem breiten 
Plenum vorgestellt und die dokumentierten Ergeb-
nisse der zuständigen Behörde übersandt.

Die Verbände, Organisationen und Menschen mit 
Behinderungen haben zahlreiche Anregungen, For-
derungen und Kritik zu dem Gesetzentwurf vorge-
bracht. Als Folge davon wurden an einigen Stellen des 
Gesetzentwurfs und der Gesetzesbegründung Ände-
rungen vorgenommen (in der Anlage 2 zu dieser 
Drucksache grün markiert). Anderen Forderungen 
konnte insbesondere vor dem Hintergrund bestehen-
der Gesetzgebungskompetenzen von Bund und Land, 
bestehender Zusammenhänge zu anderen Gesetzen 
oder aus tatsächlichen Erwägungen nicht gefolgt wer-
den. Bei einigen Anregungen und Kritikpunkten er-
kennt der Senat Handlungsbedarf, hält aber gesetzli-
che Regelungen nicht für geeignet oder geboten und 
wird sich außerhalb dieses Gesetzgebungsverfahrens 
dieser Punkte annehmen. 

Die Forderungen und Anregungen aus dem schrift-
lichen und mündlichen Anhörungsverfahren sowie die 
entsprechenden Abwägungsgründe des Senats wer-
den im Einzelnen in der Anlage 2 dargestellt. Die 
schriftlichen Stellungnahmen sind als Anlage 3 dieser 
Drucksache beigefügt.

IV.
Kosten

Für die Träger öffentlicher Gewalt, wie die Behör-
den und sonstigen Einrichtungen der Verwaltung der 
Freien und Hansestadt Hamburg, einschließlich der 
landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, die schon bisher 
unter den Geltungsbereich des HmbGGbM fielen, ent-
steht durch die konkretisierten Verpflichtungen zur 
Barrierefreiheit Erfüllungsaufwand, der mittelfristig 
auch nach dem jetzt geltenden HmbGGbM zu leisten 
und gegebenenfalls nur später angefallen wäre. Die-
ser Aufwand ist in Bezug auf die nachstehenden Aus-
führungen unter den Punkten 1. bis 3. zu bewerten. 

Für die neu unter den Geltungsbereich fallenden 
Stellen ist insbesondere in den Bereichen Barrierefrei-
heit im Bereich Bau und barrierefreie Informations-
technik mit Mehraufwendungen zu rechnen. 

1. Barrierefreiheit im Bereich Bau (§ 7 HmbBGG-
Entwurf)

Der mit den Regelungen zur Barrierefreiheit im Be-
reich Bau verbundene zusätzliche Erfüllungsauf-
wand für die die Träger öffentlicher Gewalt und die 
juristischen Personen, an denen die Freie und 
Hansestadt eine Mehrheitsbeteiligung besitzt, ist 
abhängig vom jeweiligen Einzelfall wie dem be-
reits vorhandenen Stand der Barrierefreiheit und 
den vorhandenen technischen und baulichen Ge-
gebenheiten und daher generell nicht bezifferbar. 

Einmaliger Erfüllungsaufwand entsteht durch die 
Verpflichtung nach § 7 Absatz 3 HmbBGG-Entwurf 
bis zum 30. Juni 2022, Berichte über den Stand 
der Barrierefreiheit der Bestandsgebäude zu er-
stellen. Die Beschleunigung des Umsetzungspro-
zesses ist eine Zielsetzung, die sich aus dem bis-
herigen Umsetzungsprozess der UN-BRK ergibt 
und die der Bundesgesetzgeber 2016 für seinen 
Geltungsbereich bereits vollzogen hat. Grundsatz 
ist – wie bisher –, dass diese Mehrausgaben von 
den betroffenen Trägern öffentlicher Gewalt im 
Rahmen ihrer bestehenden Ermächtigungen zu 
 finanzieren sind. Allerdings werden die Anforde-
rungen an den Planungsprozess verbindlicher ge-
staltet.

Zur Unterstützung dieser Berichtsverpflichtung 
werden den Trägern öffentlicher Gewalt finanzielle 
Mittel in Höhe von bis zu 250 Tsd. Euro jährlich 
aus zentralen Ansätzen als Kofinanzierung zur 
Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur Umset-
zung dieser Verpflichtung, das Beratungs- und 
Dienstleistungsangebot des Kompetenzzentrums 
für Barrierefreiheit zu nutzen.

Erst nach Vorliegen der Berichte sind verbindliche 
Maßnahmen- und Zeitpläne zum Abbau der festge-
stellten Barrieren zu erstellen. Bis wann dies zu 
erfolgen hat, wird nicht gesetzlich geregelt; die 
Festlegung der Maßnahmen und das zugehörige 
Controlling können im Rahmen des fortgeschrie-
benen Landesaktionsplans zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention erfolgen.

Mögliche Kostenfolgen durch die Verpflichtung zur 
Herstellung von Barrierefreiheit in Gebäudeteilen 
mit Publikumsverkehr nach § 7 Absatz 2 HmbBGG-
Entwurf entstehen somit nicht sofort nach Inkraft-
treten des Gesetzes, sondern erst bei der tatsäch-
lichen Durchführung einer investiven Baumaß-
nahme oder der Veranlassung einer investiven 
Maßnahme (Mieter-Vermieter-Modell). Die Ver-
pflichtung zum Abbau von Barrieren nach § 7 Ab-
satz 2 HmbBGG-Entwurf steht darüber hinaus 
unter dem Vorbehalt, dass die Maßnahme keine 
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unangemessene wirtschaftliche Belastung dar-
stellt. Anpassungen an die Barrierefreiheit können 
damit weiterhin unter Beachtung der finanziellen 
Möglichkeiten erfolgen. 

Planungs- und Umsetzungsprozess gelten auch 
für die neu unter den Geltungsbereich des 
HmbBGG fallenden Stellen.

Die Verpflichtung zur barrierefreien Gestaltung 
von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten nach § 7 
Absatz 1 HmbBGG-Entwurf stellt im Übrigen keine 
neue Verpflichtung mit zusätzlichem Erfüllungs-
aufwand dar. Bereits nach der Hamburgischen 
Bauordnung und den einschlägigen technischen 
Regelwerken, wie insbesondere den DIN-Normen 
für barrierefreies Bauen (DIN- Norm 18040-1 für 
öffentlich zugängliche Gebäude und DIN-Norm 
18040-2 für Wohnungen) besteht die Verpflichtung 
zum barrierefreien Bauen.

2. Barrierefreie Informationstechnik (§ 11 
HmbBGG-Entwurf)

Für alle Träger öffentlicher Gewalt und für einen 
Teil der juristischen Personen nach § 2 Absatz 1 
Nummer 2 HmbBGG-Entwurf sind die Regelungen 
zur Barrierefreien Informationstechnik bereits 
durch das Gesetz zur Änderung des Hamburgi-
schen Gesetzes zur Gleichstellung behinderter 
Menschen (HmbGGbM) zur Umsetzung der Richt-
linie (EU) 2016/2102 über den barrierefreien Zu-
gang zu den Websites und mobilen Anwendungen 
öffentlicher Stellen vom 21. Februar 2019 ver-
pflichtend. Für sie entsteht kein zusätzlich neuer 
Erfüllungsaufwand.

Für erstmalig vom Geltungsbereich des Gesetzes 
erfasste juristische Personen nach § 2 Absatz 1 
Nummer 2 HmbBGG-Entwurf kann für die barrie-
refreie Gestaltung ihrer Internet- und Intranetange-
bote, die öffentlich zugänglich sind, sowie insbe-
sondere für die Erklärung zur Barrierefreiheit Erfül-
lungsaufwand entstehen. Der technische und zeit-
liche Aufwand für die barrierefreie Gestaltung der 
Websites ist dabei abhängig vom jeweiligen Ein-
zelfall, sodass er generell nicht beziffert werden 

kann. Er ist abhängig von den vorhandenen Gege-
benheiten (Einbettung der Websites in ein Ge-
samtsystem u.a.) und davon, ob durch eine früh-
zeitige Berücksichtigung der Barrierefreiheit bei 
Neuanschaffungen und -entwicklungen die Reali-
sierung der Barrierefreiheit in diesen Fällen kos-
tengünstiger oder kostenneutral möglich ist.

3. Leichte Sprache (§ 10 HmbBGG-Entwurf)

Für die Träger öffentlicher Gewalt, die schon bis-
her unter den Geltungsbereich des HmbGGbM fie-
len, entsteht durch die Verpflichtung, Bescheide, 
Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtlichen Ver-
träge und Formulare in einfacher und verständli-
cher Weise zu erläutern, kein neuer Erfüllungsauf-
wand. Schon seit Inkrafttreten des HmbGGbM im 
Jahr 2005 besteht für die Behörden und sonstigen 
Einrichtungen der Freien und Hansestadt Ham-
burg, einschließlich der landesunmittelbaren Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts, die Verpflichtung, bei der Erstellung 
der genannten Dokumente die Belange von Men-
schen mit Behinderungen zu berücksichtigen, wo-
runter auch Menschen mit geistigen oder kogniti-
ven Beeinträchtigungen fallen. Insofern wird diese 
Anforderung durch die Neuregelung lediglich kon-
kretisiert. 

Anders ist dies für die Stellen, die bisher nicht vom 
Geltungsbereich des HmbGGbM erfasst waren. 
Für sie handelt es sich um eine neue Verpflich-
tung, die im Einzelfall zu Mehraufwand führen 
kann. Diesen zu beziffern ist jedoch nicht möglich, 
da keine Erkenntnisse vorliegen, in welchen Berei-
chen dieser Grundsatz in welchem Umfang bereits 
von welchen Stellen umgesetzt wurde und wo ge-
gebenenfalls noch Bedarfe bestehen.

V.
Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle 
1. von den Ausführungen dieser Drucksache Kennt-

nis nehmen und
2. das anliegende Gesetz beschließen.
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Anlage 1

Hamburgisches Gesetz 
zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

(Hamburgisches Behindertengleichstellungsgesetz – HmbBGG)
Vom . . . . . . . . . .

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§1

Gesetzesziele

Ziel des Gesetzes ist es, in Umsetzung des Über-
einkommens der Vereinten Nationen vom 13. Dezem-
ber 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen (BGBl. 2008 II S. 1420) Benachteiligungen von 
Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und zu 
verhindern sowie die volle, wirksame und gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und 
ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermög-
lichen. Dabei wird ihren besonderen Bedürfnissen 
Rechnung getragen.

§2

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für

1. Träger öffentlicher Gewalt und

2. juristische Personen des öffentlichen oder des pri-
vaten Rechts, an denen die Freie und Hansestadt
Hamburg oder die HGV Hamburger Gesellschaft
für Vermögens- und Beteiligungsmanagement
mbH eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteili-
gung besitzen.

(2) Träger öffentlicher Gewalt im Sinne dieses Ge-
setzes sind Behörden und sonstige Einrichtungen der 
Verwaltung der Freien und Hansestadt Hamburg, ein-
schließlich der landesunmittelbaren Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
sowie Beliehene und sonstige Landesorgane, soweit 
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sie öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahr-
nehmen

(3) Für Gerichte und Strafverfolgungsbehörden gilt 
das Gesetz, mit Ausnahme von § 11, soweit sie in Ver-
waltungsangelegenheiten tätig werden. § 11 findet für 
Gerichte und Strafverfolgungsbehörden uneinge-
schränkt Anwendung.

 (4) Träger öffentlicher Gewalt nach Absatz 1 Num-
mer 1 haben bei der Bewilligung von Zuwendungen 
nach § 46 der Landeshaushaltsordnung vom 17. De-
zember 2013 (HmbGVBl. S. 503), zuletzt geändert am 
29. Mai 2018 (HmbGVBl. S. 200), in der jeweils gelten-
den Fassung bei Maßnahmen, bei denen Belange von 
Menschen mit Behinderungen berührt sind oder sein 
können, die Ziele dieses Gesetzes angemessen zu 
berücksichtigen. Ferner ist darauf hinzuwirken, dass 
soweit Dritte Aufgaben wahrnehmen oder Angebote 
bereitstellen, die im erheblichen öffentlichen Interesse 
liegen, die Ziele dieses Gesetzes berücksichtigt wer-
den. 

§ 3
Behinderung

Menschen mit Behinderungen im Sinne dieses 
Gesetzes sind Menschen, die langfristige körperliche, 
seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen 
haben, welche sie in Wechselwirkung mit einstel-
lungs- und umweltbedingten Barrieren an der vollen, 
wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft hindern können. Als langfristig gilt ein 
Zeitraum, der mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 
sechs Monate andauert.

§ 4
Besondere Belange von Frauen und Kindern 

mit Behinderungen, 
Benachteiligung wegen mehrerer Gründe

(1) Zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und zur Vermeidung von Benachteiligungen 
von Frauen mit Behinderungen wegen mehrerer 
Gründe sind die besonderen Belange von Frauen mit 
Behinderungen zu berücksichtigen und bestehende 
Benachteiligungen zu beseitigen. Dabei sollen beson-
dere Maßnahmen getroffen werden, um die tatsäch-
liche Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen mit Behinderungen zu fördern und bestehende 
Benachteiligungen abzubauen.

(2) Die Träger öffentlicher Gewalt und die juristi-
schen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 treffen 
in ihrem jeweiligen Geschäftsbereich alle erforder-
lichen Maßnahmen, um den besonderen Schutz und 
die Teilhabe von Kindern mit Behinderungen zu ge-
währleisten.

(3) Unabhängig von Absatz 1 sind die besonderen 
Belange von Menschen mit Behinderungen, die von 

Benachteiligungen wegen einer Behinderung und we-
nigstens eines weiteren in § 1 des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) vom 14. August 2006 
(BGBl. I S. 1897), zuletzt geändert am 3. April 2013 
(BGBl. I S. 610, 615), genannten Grundes betroffen 
sein können, zu berücksichtigen.

§ 5
Barrierefreiheit

Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, 
Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, 
Systeme der Informationsverarbeitung, akustische 
und visuelle Informationsquellen und Kommunika-
tionseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebens-
bereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen 
in der allgemein üblichen Weise ohne besondere 
 Erschwernis und grundsätzlich ohne besondere Hilfe 
auffindbar, zugänglich, verständlich und nutzbar sind. 
Hierbei ist die Nutzung persönlicher Hilfsmittel zuläs-
sig.

Abschnitt 2
Verpflichtung zur Gleichstellung 

und Barrierefreiheit

§ 6
Benachteiligungsverbot

(1) Die Träger öffentlicher Gewalt und die juristi-
schen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 dürfen 
Menschen mit Behinderungen nicht benachteiligen. 
Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Menschen mit 
und ohne Behinderungen ohne zwingenden Grund 
unterschiedlich behandelt werden und dadurch Men-
schen mit Behinderungen in der vollen und gleichbe-
rechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft un-
mittelbar oder mittelbar beeinträchtigt werden. Beste-
hende Benachteiligungen von Menschen mit Behin-
derungen gegenüber Menschen ohne Behinderungen 
sind abzubauen.

(2) Eine Benachteiligung liegt nicht vor, wenn an-
gemessene Vorkehrungen getroffen wurden. Ange-
messene Vorkehrungen sind Maßnahmen, die im Ein-
zelfall geeignet und erforderlich sind, um zu gewähr-
leisten, dass ein Mensch mit Behinderung gleichbe-
rechtigt mit anderen alle Rechte genießen oder aus-
üben kann, und die Träger öffentlicher Gewalt und die 
juristischen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 
nicht unverhältnismäßig oder unbillig belasten. 

(3) Eine Benachteiligung liegt auch bei einer Be-
lästigung im Sinne des § 3 Absätze 3 und 4 AGG vor, 
mit der Maßgabe, dass § 3 Absatz 4 AGG nicht auf den 
Anwendungsbereich des § 2 Absatz 1 Nummern 1 
bis 4 AGG begrenzt ist.

(4) Wenn im Streitfall der Mensch mit Behinderung 
Indizien beweist, die eine Benachteiligung auf Grund 
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einer Behinderung vermuten lassen, trägt die andere 
Partei die Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen 
die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung 
vorgelegen hat.

§ 7
Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr

(1) Bei der Errichtung und Änderung baulicher An-
lagen auf Grundstücken, die im Eigentum eines Trä-
gers öffentlicher Gewalt oder einer juristischen Perso-
nen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 stehen, sollen in 
Bezug auf die Barrierefreiheit die Anforderungen des 
§ 52 der Hamburgischen Bauordnung vom 14. De-
zember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), zuletzt geän-
dert am 26. November 2018 (HmbGVBl. S. 371), in der 
jeweils geltenden Fassung beachtet werden. Die Be-
stimmungen der Hamburgischen Bauordnung im Üb-
rigen sowie des Denkmalschutzgesetzes vom 5. April 
2013 (HmbGVBl. S. 142) in der jeweils geltenden Fas-
sung bleiben unberührt.

(2) Die Träger öffentlicher Gewalt und die juristi-
schen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 sollen 
anlässlich der Durchführung von investiven Baumaß-
nahmen nach Absatz 1 Satz 1 bauliche Barrieren in 
den nicht von diesen Baumaßnahmen unmittelbar be-
troffenen Gebäudeteilen, soweit sie dem allgemeinen 
Besucherverkehr dienen, feststellen und unter Be-
rücksichtigung der baulichen Gegebenheiten ab-
bauen, sofern der Abbau nicht eine unangemessene 
wirtschaftliche Belastung darstellt.

(3) Die Träger öffentlicher Gewalt und die juristi-
schen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 erstel-
len über die von ihnen genutzten und im Eigentum 
eines Trägers öffentlicher Gewalt oder einer juristi-
schen Person nach § 2 Absatz 1 stehenden Gebäude, 
die dem allgemeinen Besucherverkehr dienen, bis 
zum 30. Juni 2022 Berichte über den Stand der Barri-
erefreiheit dieser Bestandsgebäude. Die Berichte sind 
der aufsichtführenden Stelle zuzuleiten. Anschließend 
sollen verbindliche und überprüfbare Maßnahmen- 
und Zeitpläne zum weiteren Abbau von Barrieren erar-
beitet werden.

(4) Die Träger öffentlicher Gewalt und die juristi-
schen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 sind 
verpflichtet, Barrierefreiheit bei Anmietungen der von 
ihnen genutzten Bauten zu berücksichtigen. Künftig 
sollen grundsätzlich nur barrierefreie Bauten, oder 
Bauten, in denen die baulichen Barrieren unter Be-
rücksichtigung der baulichen Gegebenheiten abge-
baut werden können, angemietet werden, soweit die 
Anmietung nicht eine unangemessene wirtschaftliche 
Belastung zur Folge hätte.

(5) Neu zu errichtende öffentliche Straßen, Wege 
und Plätze sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanla-
gen sind nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvor-

schriften barrierefrei zu gestalten. Dies gilt nicht für 
bereits bestehende Anlagen. Weitergehende Vor-
schriften bleiben unberührt. 

(6) Der Senat unterstützt durch die Sicherstellung 
von Beratungsangeboten die Träger öffentlicher Ge-
walt, die juristischen Personen nach § 2 Absatz 1 
Nummer 2, Vereine, Institutionen sowie Unternehmen 
und Unternehmensverbände bei der Entwicklung von 
Konzepten und der Umsetzung von Maßnahmen zur 
Herstellung von Barrierefreiheit.

§ 8

Barrierefreie Kommunikation, Gebärdensprache

(1) Die Träger öffentlicher Gewalt und die juristi-
schen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 haben 
bei der Kommunikation mit Menschen mit Behinde-
rungen deren besondere Bedürfnisse zu berücksichti-
gen. Menschen mit Behinderungen, insbesondere 
Menschen mit einer Hör- oder Sprachbehinderung 
haben nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Ab-
satz 2 das Recht, mit den Trägern öffentlicher Gewalt 
zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungs-
verfahren in für sie geeigneten Kommunikationsfor-
men zu kommunizieren. Ansprüche aus anderen Bun-
des- oder Landesgesetzen gehen diesem Gesetz vor. 
Die Träger öffentlicher Gewalt haben dafür nach Maß-
gabe der Rechtsverordnung nach Absatz 2 die not-
wendigen Aufwendungen zu erstatten. Kann eine von 
einem Träger öffentlicher Gewalt bestimmte und nicht 
gesetzlich vorgegebene Frist nicht eingehalten wer-
den, weil eine geeignete Kommunikationshilfe nicht 
rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden konnte, ist 
die Frist angemessen zu verlängern.

(2) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung Näheres über die

1. Voraussetzungen und den Umfang des Anspru-
ches nach Absatz 1,

2. Bestimmung der geeigneten Kommunikations-
unterstützung nach Absatz 1,

3. Grundsätze und die Höhe für eine angemessene 
Vergütung oder eine Erstattung von notwendigen 
Aufwendungen aus Haushaltsmitteln der Freien 
und Hansestadt Hamburg für den Einsatz geeigne-
ter Kommunikationsunterstützung nach Absatz 1 
Satz 2 und

4. Art und Weise der Bereitstellung von geeigneter 
Kommunikationsunterstützung

zu bestimmen.

(3) Die Deutsche Gebärdensprache ist als eigen-
ständige Sprache anerkannt.
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§ 9
Gestaltung von Bescheiden und Formularen

(1) Die Träger öffentlicher Gewalt und die juristi-
schen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 haben 
bei der Gestaltung von Bescheiden, Allgemeinverfü-
gungen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und Formu-
laren auf Verständlichkeit zu achten und die besonde-
ren Belange von Menschen mit Behinderungen zu 
berücksichtigen.

(2) Blinde und sehbehinderte Menschen können 
von den Trägern öffentlicher Gewalt zur Wahrneh-
mung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung nach Satz 2 insbe-
sondere verlangen, dass ihnen Bescheide, öffentlich-
rechtliche Verträge und Formulare ohne zusätzliche 
Kosten auch in einer für sie wahrnehmbaren Form zu-
gänglich gemacht werden. Der Senat wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, unter wel-
chen Voraussetzungen und in welcher Art und Weise 
die in Satz 1 genannten Dokumente blinden und seh-
behinderten Menschen zugänglich gemacht werden.

(3) Die Vorschriften über Form, Bekanntgabe und 
Zustellung von Verwaltungsakten bleiben von den in 
den Absätzen 1 und 2 getroffenen Regelungen unbe-
rührt.

§ 10
Verständlichkeit und Leichte Sprache

(1) Die Träger öffentlicher Gewalt und die juristi-
schen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 sollen 
mit Menschen mit geistigen oder kognitiven Beein-
trächtigungen in einfacher und verständlicher Spra-
che kommunizieren. Auf Verlangen sollen sie ihnen 
insbesondere Bescheide, Allgemeinverfügungen, 
 öffentlich-rechtliche Verträge und Formulare in einfa-
cher und verständlicher Weise erläutern.

(2) Ist die Erläuterung nach Absatz 1 nicht aus-
reichend, sollen die Träger öffentlicher Gewalt auf 
Verlangen Menschen mit geistigen oder kognitiven 
Beeinträchtigungen Bescheide, Allgemeinverfügun-
gen, öffentlich-rechtliche Verträge und Formulare in 
Leichter Sprache erläutern.

(3) Kosten für Erläuterungen nach Absatz 1 oder 
Absatz 2 sind von den zuständigen Trägern öffent-
licher Gewalt oder juristischen Personen nach § 2 
 Absatz 1 Nummer 2 zu tragen. 

(4) Der Senat kann durch Rechtsverordnung Be-
stimmungen über die Abgrenzung des anspruchsbe-
rechtigten Personenkreises der Menschen mit Behin-
derungen und über Art und Umfang der Leistungs-
erbringung erlassen. 

(5) Die Träger öffentlicher Gewalt und die juristi-
schen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 sollen 

Informationen vermehrt in Leichter Sprache bereitstel-
len. Der Senat wirkt darauf hin, dass sie Leichte Spra-
che stärker einsetzen und ihre Kompetenzen zum 
Umgang mit Leichter Sprache auf- und ausbauen.

§ 11
Barrierefreie Informationstechnik

(1) Websites und mobile Anwendungen im Internet 
und im Intranet sowie zur Verfügung gestellte grafi-
sche Programmoberflächen, die mit Mitteln der Infor-
mationstechnik dargestellt werden, sind von den Trä-
gern öffentlicher Gewalt und den juristischen Perso-
nen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 im Rahmen der 
Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 26. Oktober 2016 über den 
barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen 
Anwendungen öffentlicher Stellen (ABl. EU Nr. L 327 
S. 1) barrierefrei zu gestalten und mit einer Erklärung 
zur Barrierefreiheit zu versehen.

(2) Insbesondere bei Neuanschaffungen, Erweite-
rungen und Überarbeitungen ist die barrierefreie 
 Gestaltung bereits bei der Planung, Entwicklung, Aus-
schreibung und Beschaffung zu berücksichtigen.

(3) Weitergehende Regelungen, die sich aus ande-
ren Vorschriften ergeben, bleiben unberührt.

(4) Von der barrierefreien Gestaltung können die 
Träger öffentlicher Gewalt und die juristischen Perso-
nen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 im Einzelfall abse-
hen, soweit sie durch eine barrierefreie Gestaltung 
unverhältnismäßig belastet werden würden.

(5) Es wird eine Überwachungsstelle für Barriere-
freiheit von Informationstechnik eingerichtet. Ihre Auf-
gaben sind,
1. regelmäßig zu überwachen, inwiefern Websites 

und mobile Anwendungen im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes den Anforderungen an die Barriere-
freiheit genügen und

2. an die zuständige Überwachungsstelle des Bun-
des nach § 13 Absatz 3 Behindertengleichstel-
lungsgesetzes (BGG) vom 27. April 2002 (BGBl. I 
S. 1467, 1468), zuletzt geändert am 10. Juli 2018 
(BGBl. I S. 1117, 1118), in der jeweils geltenden 
Fassung zu berichten. 

(6) Es wird eine Ombudsstelle eingerichtet. Sie soll 
Hinweise und Beschwerden zu bestehenden Barrie-
ren entgegennehmen, als neutrale Schlichtungsstelle 
wirken und Lösungen mit den Beteiligten entwickeln. 

(7) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung nach Maßgabe der technischen, finanziellen 
und verwaltungsorganisatorischen Möglichkeiten zu 
bestimmen, wie die in den Absätzen 1 bis 6 genannten 
Verpflichtungen umzusetzen sind. Insbesondere sind 
festzulegen, die
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1. technischen Standards, die die Träger öffentlicher 
Gewalt und die juristischen Personen nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 2 bei der barrierefreien Gestaltung 
anzuwenden haben und der Zeitpunkt, ab dem 
diese Standards anzuwenden sind,

2. konkreten Anforderungen an die Erklärung zur 
Barrierefreiheit,

3. Einzelheiten der Ombudsstelle und
4. Einzelheiten des Überwachungsverfahrens.

Abschnitt 3
Rechtsbehelfe

§ 12 
Vertretungsbefugnisse in gerichtlichen Verfahren

Werden Menschen mit Behinderungen in ihren 
Rechten nach diesem Gesetz verletzt, können an ihrer 
Stelle und mit ihrem Einverständnis die nach § 15 Ab-
satz 3 BGG anerkannten Verbände sowie deren Ham-
burger Landesverbände, die nicht selbst am Verfah-
ren beteiligt sind, Rechtsschutz beantragen. In diesen 
Fällen müssen alle Verfahrensvoraussetzungen wie 
bei einem Rechtsschutzersuchen durch den Men-
schen mit Behinderung selbst vorliegen.

§ 13
Verbandsklagerecht

(1) Ein nach § 15 Absatz 3 BGG anerkannter Ver-
band sowie dessen Hamburger Landesverband kann, 
ohne in seinen Rechten verletzt zu sein, nach Maß-
gabe der jeweils geltenden Prozessordnungen Klage 
erheben auf Feststellung eines Verstoßes der Träger 
öffentlicher Gewalt oder der juristischen Personen 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 gegen 
1. das Benachteiligungsverbot nach § 6 Absatz 1,
2. die Verpflichtung zur Herstellung von Barrierefrei-

heit nach § 7 Absätze 1 und 5,
3. das Recht auf barrierefreie Kommunikation nach 

§ 8 Absatz 1,
4. die Verpflichtung zur Herstellung von Barrierefrei-

heit bei der Ausgestaltung des Schriftverkehrs 
nach § 9 Absatz 2 und § 10 Absatz 2 und

5. die Verpflichtung zur barrierefreien Gestaltung 
medialer Angebote nach § 11 Absatz 1. 

Satz 1 gilt nicht, wenn eine Maßnahme auf Grund 
einer Entscheidung in einem gerichtlichen Streitver-
fahren getroffen worden ist.

(2) Eine Klage ist nur zulässig, wenn der Verband 
durch die Maßnahme oder das Unterlassen in seinem 
satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt wird. So-
weit ein Mensch mit Behinderung selbst seine Rechte 
durch eine Gestaltungs- oder Leistungsklage verfol-
gen kann oder hätte verfolgen können, ist eine Klage 

nach Absatz 1 nur zulässig, wenn der Verband gel-
tend macht, dass es sich bei der angegriffenen Maß-
nahme oder dem Unterlassen um einen Fall von allge-
meiner Bedeutung handelt; dies ist insbesondere der 
Fall, wenn eine Vielzahl gleich gelagerter Fälle vor-
liegt. 

(3) Handelt es sich bei dem Verstoß um eine Maß-
nahme oder ein Unterlassen eines Trägers öffent-
licher Gewalt so ist vor Erhebung einer Klage nach 
Absatz 1 ein Vorverfahren entsprechend den Bestim-
mungen der §§ 68 bis 73 der Verwaltungsgerichtsord-
nung oder der §§ 78 bis 86 des Sozialgerichtsgesetzes 
in der jeweils geltenden Fassung durchzuführen. Dies 
gilt auch dann, wenn die angegriffene Maßnahme von 
einer obersten Landesbehörde getroffen worden ist. 
Gleiches gilt bei einem Unterlassen.

(4) § 6 Absatz 4 gilt auch für das Verbandsklage-
recht.

Abschnitt 4
Koordination für die Gleichstellung von Menschen 

mit Behinderungen

§ 14
Senatskoordinatorin oder Senatskoordinator  

für die Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen

(1) Der Senat bestellt für die Dauer der Wahlperi-
ode der Bürgerschaft eine Senatskoordinatorin oder 
einen Senatskoordinator für die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen. Das Amt endet außer 
im Fall der Entlassung mit dem Zusammentreten einer 
neuen Bürgerschaft. Die Senatskoordinatorin oder 
der Senatskoordinator bleibt bis zur Nachfolgebestel-
lung im Amt; eine erneute Bestellung ist möglich. Die 
Senatskoordinatorin oder der Senatskoordinator ist 
unabhängig, weisungsungebunden und ressortüber-
greifend tätig.

(2) Aufgabe der Senatskoordinatorin oder des 
 Senatskoordinators ist es insbesondere,
1. aus einer unabhängigen Position heraus zwischen 

Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung zu 
vermitteln,

2. als koordinierende Stelle für Menschen mit Behin-
derungen und deren Verbände und Organisatio-
nen zur Verfügung zu stehen,

3. darauf hinzuwirken, dass die Verantwortung der 
Träger öffentlicher Gewalt und der juristischen 
Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
und für die Beseitigung geschlechtsspezifischer 
Benachteiligungen von Frauen mit Behinderungen 
zu sorgen, in allen Bereichen des gesellschaft-
lichen Lebens wahrgenommen wird,
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4. Maßnahmen in Umsetzung des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 
über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen anzuregen und dabei die Zivilgesellschaft ein-
zubinden.
(3) Der Senat beteiligt die Senatskoordinatorin 

oder den Senatskoordinator frühzeitig bei allen Geset-
zes-, Verordnungs- und sonstigen wichtigen Vorha-
ben, die die Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derungen betreffen oder berühren.

(4) Die Träger öffentlicher Gewalt und die juristi-
schen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 unter-
stützen die Senatskoordinatorin oder den Senatskoor-
dinator bei der Wahrnehmung der Aufgaben, insbe-
sondere erteilen sie die erforderlichen Auskünfte und 
gewähren Akteneinsicht. Die Bestimmungen zum 
Schutz personenbezogener Daten und sonstiger Ge-
heimhaltungsvorschriften bleiben unberührt.

(5) Die Senatskoordinatorin oder der Senats -
koordinator ist, auch nach Beendigung ihrer oder sei-
ner Bestellung, verpflichtet, über die ihr oder ihm in 
Ausübung ihrer oder seiner Tätigkeit als Senatskoor-
dinatorin oder Senatskoordinator bekanntgeworde-
nen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 
Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr 
oder für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer 
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

(6) Die Senatskoordinatorin oder der Senatskoor-
dinator unterrichtet den Senat alle zwei Jahre über 
ihre oder seine Tätigkeit, die Umsetzung dieses Ge-
setzes und die Lage der Menschen mit Behinderun-
gen in Hamburg. Der Landesbeirat zur Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen kann zu dem Bericht 
eine Stellungnahme abgeben. Der Senat leitet den 
Bericht und die Stellungnahme des Landesbeirats der 
Bürgerschaft zu.

(7) Zur Gewährleistung der Arbeit der Senats -
koordinatorin oder des Senatskoordinators sind aus-
reichende Personal- und Sachmittel zur Verfügung zu 
stellen.

(8) Die Rechts- und Dienstaufsicht obliegt der zu-
ständigen Behörde.

§ 15
Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen 

mit Behinderungen

(1) Bei der zuständigen Behörde wird für die Dauer 
der Wahlperiode der Bürgerschaft ein Landesbeirat 
für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
eingerichtet. Der Landesbeirat unterstützt den Senat 

bei der Aufgabe, gleichwertige Lebensbedingungen 
für Menschen mit und ohne Behinderungen zu schaf-
fen. Er berät den Senat und die Senatskoordinatorin 
oder den Senatskoordinator für die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen insoweit in allen Ange-
legenheiten. Der Landesbeirat ist berechtigt, dem 
Senat, der Senatskoordinatorin oder dem Senats -
koordinator, den Trägern öffentlicher Gewalt und den 
juristischen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 
Empfehlungen zur Durchsetzung der Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen zu geben.

(2) Der Landesbeirat setzt sich aus 20 ständigen, 
stimmberechtigten Mitgliedern zusammen, die neben 
den Betroffenen und ihren Organisationen die für die 
Gleichstellung und Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen wichtigen Bereiche und gesellschaftlichen 
Gruppierungen vertreten sollen. Die Mitglieder wer-
den von der Senatskoordinatorin oder dem Se-
natskoordinator im Einvernehmen mit den maßgebli-
chen Interessenvertretungen von Menschen mit Be-
hinderungen der Freien und Hansestadt Hamburg 
vorgeschlagen und von der zuständigen Behörde be-
stellt. Maßgebliche Interessenvertretungen sind die in 
der Rechtsverordnung zu § 3 Absatz 2 des Hamburgi-
schen Gesetzes zur Ausführung des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen – vom 21. Juni 2018 
(HmbGVBl. S. 214) bestimmten. Die Mitglieder des 
Landesbeirats üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Die 
Mitgliedschaft endet mit dem Zusammentreten einer 
neuen Bürgerschaft.

(3) Die Geschäftsführung liegt bei der Senatskoor-
dinatorin oder dem Senatskoordinator für die Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderungen. Die 
 Senatskoordinatorin oder der Senatskoordinator für 
die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
ist vorsitzendes Mitglied des Landesbeirats ohne 
Stimmrecht.

(4) Der Landesbeirat gibt sich eine Geschäftsord-
nung.

Abschnitt 5
Schlussvorschrift

§ 16
Schlussbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt am ................. in Kraft.

(2) Zum selben Zeitpunkt tritt das Hamburgische 
Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen vom 
21. März 2005 (HmbGVBl. S. 75) in der geltenden Fas-
sung außer Kraft.
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Zu Abschnitt 1 – Allgemeine Bestimmungen

Abschnitt 1 enthält die Festlegungen der Geset-
zesziele, des Geltungsbereichs und grundlegende 
Begriffsbestimmungen. Mit § 2 wurde eine eigene Re-
gelung zum Geltungsbereich geschaffen, die zu einer 
klareren Struktur und zu einer besseren Lesbarkeit 
und Verständlichkeit des Gesetzes beiträgt.

Mit dem Gesetz wird der Behinderungsbegriff ge-
genüber der bisherigen Regelung neu gefasst und 
an das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 
13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (BGBl. 2008 II S. 1420) (UN-BRK) 
angepasst. Im Sinne der UN-BRK wird in der Folge 
der Begriff „behinderte Menschen“ grundsätzlich 
durch die Formulierung „Menschen mit Behinderun-
gen“ ersetzt. Auf die Begründung zu § 3 wird verwie-
sen. Entsprechend wird auch der Titel des Gesetzes 
angepasst. Das neue Gesetz trägt den Titel „Hambur-
gisches Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen (Hamburgisches Behindertengleich-
stellungsgesetz – HmbBGG).

Zu § 1 – Gesetzesziele

Die Vorschrift formuliert die Gesetzesziele, in Um-
setzung der UN-BRK Benachteiligungen von Men-
schen mit Behinderungen zu beseitigen und zu ver-
hindern sowie ihre volle, wirksame und gleichberech-
tigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ge-
währleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebens-
führung zu ermöglichen. Die Vorschrift füllt das Be-
nachteiligungsverbot aus Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 GG 
aus und knüpft mit ihrer Formulierung an den in Artikel 
1 UN-BRK bestimmten Zweck an, den vollen, wirksa-
men und gleichberechtigten Genuss aller Menschen-
rechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit 
Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu ge-
währleisten sowie die Achtung der ihnen innewohnen-
den Würde zu fördern. Damit sollen nicht nur erkannte 
Benachteiligungen abgewehrt, sondern auch positive 
Maßnahmen zum Ausgleich solcher ergriffen werden, 
um Chancengleichheit von Menschen mit Behinde-
rungen auch tatsächlich zu verwirklichen.

Durch die Novellierung wird mit der Bezugnahme 
auf die UN-BRK deutlich gemacht, dass die Umset-
zung der in § 1 genannten Ziele auf der Grundlage der 
UN-BRK zu erfolgen hat. Bei der Verwirklichung der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen sind die 
UN-BRK und insbesondere die folgenden dort veran-
kerten Prinzipien zu beachten:
 1. die Achtung der dem Menschen innewohnenden 

Würde,
 2. Selbstbestimmung,

 3. Nichtbenachteiligung,
 4. Inklusion,
 5. Partizipation,
 6. die Achtung der Unterschiedlichkeit von Men-

schen mit Behinderungen und die Akzeptanz die-
ser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt 
und der Menschheit,

 7. Chancengleichheit,
 8. Barrierefreiheit,
 9. Gleichberechtigung von Mann und Frau und
10. die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkei-

ten von Kindern mit Behinderungen und die Ach-
tung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität.

Zu § 2 – Geltungsbereich

Zu Absatz 1 und Absatz 2

Nach Ziffer 1 erstreckt sich der Geltungsbereich 
auf die Behörden und sonstigen Einrichtungen der 
Landesverwaltung einschließlich der landesunmittel-
baren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts. Neu hinzugekommen sind Belie-
hene, die bisher nicht unter den Geltungsbereich des 
Gesetzes fielen. Nur klarstellend neu aufgenommen 
wurden die sonstigen Landesorgane, wie beispiels-
weise die Hamburgische Bürgerschaft. Für sie gilt das 
Gesetz nur, soweit sie öffentlich-rechtliche Verwal-
tungsaufgaben wahrnehmen.

Mit Ziffer 2 wird der Geltungsbereich nunmehr 
ausgeweitet auf juristische Personen des öffentlichen 
oder des privaten Rechts, an denen die Freie und 
Hansestadt Hamburg oder die HGV Hamburger Ge-
sellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanage-
ment mbH eine direkte oder indirekte Mehrheitsbetei-
ligung besitzen. Damit gilt das Gesetz auch für öffent-
liche Unternehmen der Freien und Hansestadt Ham-
burg, also solche, die entweder vollständig im Eigen-
tum der Freien und Hansestadt Hamburg stehen (so-
genannte Eigengesellschaften) oder solche an denen 
sowohl Private als auch die Freie und Hansestadt 
Hamburg, dann aber mehrheitlich, beteiligt sind. Von 
einer Mehrheitsbeteiligung ist auszugehen, wenn die 
Freie und Hansestadt Hamburg mehr als 50 % An-
teilseigner der juristischen Person ist.

Durch die Einbeziehung der öffentlichen Unter-
nehmen in den Geltungsbereich des Gesetzes sollen 
die Barrierefreiheit und die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen, insbesondere im Hinblick 
auf die Barrierefreiheit bei Gebäuden und medialen 
Angeboten, umfassender als bisher sichergestellt 
werden. Damit werden Anforderungen aus Artikel 9 
Absatz 2b) der UN-BRK umgesetzt und Maßnahmen 

Einzelbegründung
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ergriffen, wie sie der Ausschuss für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen in den „Abschließen-
den Bemerkungen“ zur Prüfung des ersten Staaten-
berichts Deutschland gefordert hat. Da eine Versor-
gung mit Dienstleistungen und Gütern in weiten Berei-
chen durch öffentliche Unternehmen erfolgt, ist eine 
Einbeziehung dieser unumgänglich, um Lücken bei 
der Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen 
weiter zu schließen und eine gleichberechtigte Teil-
habe zu ermöglichen. Für die Informationstechnik 
schreibt bereits das EU-Recht (Richtlinie (EU) 
2016/2102 (ABl. L 94/65 vom 28. März 2014), Barriere-
freiheit auch für öffentliche Unternehmen vor. Die EU-
Richtlinie wird mit § 11 für Hamburg in diesem Gesetz 
umgesetzt. 

In Absatz 2 wird definiert, wer Träger öffentlicher 
Gewalt im Sinne des Gesetzes ist. 

Zu Absatz 3

Die Beschränkung des Anwendungsbereichs für 
Gerichte und Staatsanwaltschaften ist Folge des in 
Gerichts- und Ermittlungsverfahren vorrangigen Bun-
desrechts. 

Mit Ausnahme von § 11 gilt das Gesetz für Gerichte 
und die Strafverfolgungsbehörden wie die Staatsan-
waltschaft und die Polizei nur, soweit sie Verwaltungs-
aufgaben wahrnehmen, nicht aber, soweit sie auf 
Grund der speziellen Verfahrensvorschriften, insbe-
sondere der Strafprozessordnung (StPO) und des Ge-
richtsverfassungsgesetzes (GVG) tätig werden. Auch 
für behördliche wie gerichtliche Bußgeldverfahren fin-
det das Gesetz keine Anwendung, da auch für sie das 
vorrangige Bundesrecht nach StPO und GVG gilt.

Währenddessen findet § 11 für Gerichte und die 
Strafverfolgungsbehörden uneingeschränkt Anwen-
dung. Mit § 11 des Gesetzes, der Verpflichtung zu bar-
rierefreier Informationstechnik, wird die Richtlinie (EU) 
2016/2102 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Oktober 2016 über den barrierefreien 
Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen 
öffentlicher Stellen (Richtlinie (EU) 2016/2102, ABl. 
L 327 vom 2. Dezember 2016 S. 1) für Hamburg um-
gesetzt. Der Anwendungsbereich des § 11 war an den 
Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/2102 
anzupassen. Mit dem Geltungsbereich in § 2, der 
neben den Trägern öffentlicher Gewalt auch die juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts oder des 
privaten Rechts erfasst, an denen die Freie und Han-
sestadt Hamburg oder die HGV Hamburger Gesell-
schaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement 
mbH eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligun-
gen besitzen, werden alle Stellen erfasst, für die die 
Richtlinie umzusetzen ist. 

Zu Absatz 4

Durch die Regelungen in Absatz 4 wird auch auf 
private Rechtsträger eingewirkt, die nicht unter § 2 Ab-
satz 1 Nummer 2 fallen. So wird der Wirkungskreis 
des Gesetzes über den unmittelbaren Geltungsbe-
reich hinaus erweitert. 

So haben die jeweiligen Bewilligungsbehörden zu-
künftig vor jeder Bewilligung einer Zuwendung nach 
§ 46 Landeshaushaltsordnung (HmbGVBl. S. 503) zu 
prüfen, ob es sich bei der zu fördernden Maßnahme 
um eine handelt, bei der Belange von Menschen mit 
Behinderungen berührt sind oder sein können. Ist dies 
der Fall, haben sie unter Zugrundelegung des konkre-
ten Zuwendungszwecks und unter Berücksichtigung 
des Gesichtspunkts der Angemessenheit, über geeig-
nete Regelungen zu entscheiden. Im Rahmen der An-
gemessenheit ist insbesondere zu berücksichtigen, 
dass die auferlegten Verpflichtungen in einem ange-
messenen Verhältnis zur Laufzeit der Förderung und 
zur Zuwendungshöhe stehen.

Nach Absatz 4 Satz 2 werden die Träger öffentli-
cher Gewalt grundsätzlich verpflichtet, auch gegen-
über Dritten auf die Beachtung der Grundsätze des 
Behindertengleichstellungsgesetzes hinzuwirken, so-
weit sie Aufgaben wahrnehmen oder Angebote bereit-
stellen, die im erheblichen öffentlichen Interesse lie-
gen. Durch die Verwendung des Begriffs „erhebli-
ches“ öffentliches Interesse soll herausgestellt wer-
den, dass nicht jedes öffentliche Interesse ausreicht. 
Erheblich kann das öffentliche Interesse an der Aufga-
benwahrnehmung oder dem Angebot unter anderem 
dann sein, wenn es für die Öffentlichkeit von besonde-
rer Bedeutung oder besonders dienlich ist. Ein bloß 
einfacher Bezug der Angebotsbereitstellung oder der 
Aufgabenwahrnehmung zum öffentlichen Interesse 
soll nicht ausreichen.

Auch wenn ein unmittelbarer rechtlicher Zugriff 
auf private Rechtsträger, an denen die Freie und Han-
sestadt Hamburg lediglich eine Minderheitsbeteili-
gung hat, unterbleibt, erfolgt doch über diese Vor-
schrift mittelbar eine Wirkung gegenüber Privaten und 
damit eine Verbreitung der Grundsätze des Behinder-
tengleichstellungsgesetzes. Dabei wird, um den Wir-
kungsbereich möglichst weit zu fassen, als Anknüp-
fungspunkt nicht auf das Beteiligungsverhältnis (wie 
etwa eine Minderheitsbeteiligung), sondern auf die Art 
der Aufgabenwahrnehmung und der Angebotsbereit-
stellung abgestellt. 

 Zu § 3 – Behinderung

In § 3 wird der Begriff der Behinderung an die UN-
BRK angepasst und neu definiert. Nach dem bisheri-
gen HmbGGbM waren Menschen behindert, wenn 
ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder see-
lische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit län-
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ger als sechs Monate von dem für das Lebensalter 
typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Die 
UN-BRK manifestiert einen veränderten Blick auf Be-
hinderung. Die neugefasste Definition in § 3 lehnt sich 
jetzt an Artikel 1 UN-BRK an. Danach zählen zu den 
Menschen mit Behinderungen Menschen, die lang-
fristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbe-
einträchtigungen haben, welche sie in Wechselwir-
kung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirk-
samen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesell-
schaft hindern können. Auch in der Präambel der UN-
BRK wird unter Buchstabe e) als Erwägungsgrund auf 
den Begriff der „Behinderung“ Bezug genommen und 
beschrieben, dass sich das Verständnis von Behinde-
rung ständig weiterentwickelt und dass Behinderung 
aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Be-
einträchtigungen und einstellungs- und umweltbe-
dingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen, wirk-
samen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesell-
schaft hindern.

Sowohl der bisherige als auch der neue Behinde-
rungsbegriff knüpft notwendigerweise an eine vorhan-
dene dauerhafte körperliche, geistige oder seelische 
Funktionsbeeinträchtigung, also an ein medizinisch 
feststellbares Kriterium, an. Um das Ausmaß einer Be-
hinderung zu erfassen darf der Blick jedoch nicht auf 
eine rein medizinische Beurteilung verengt werden. 
Vielmehr müssen die Wechselwirkungen einer Funkti-
onsbeeinträchtigung berücksichtigt werden und zwar 
sowohl mit personenbezogenen als auch mit umwelt-
bezogenen Faktoren.

Zu § 4 – Besondere Belange von Frauen und Kindern 
mit Behinderungen; Benachteiligung wegen mehrerer 
Gründe

Zu Absatz 1

Die Vorschrift verankert den Gedanken des Gen-
der Mainstreaming, mit der eine frühzeitige Ausrich-
tung von Entscheidungsprozessen auf geschlechts-
spezifische Belange erreicht werden soll. Sie berück-
sichtigt ferner, dass Frauen mit Behinderungen so-
wohl der benachteiligten Gruppe der Frauen als auch 
der benachteiligten Gruppe der Menschen mit Behin-
derungen angehören und die zugunsten beider Grup-
pen bestehenden Schutzmechanismen grundsätzlich 
nur ein Kriterium alternativ abdecken, nicht aber deren 
Kumulation.

Mit der Ergänzung „zur Vermeidung von Benach-
teiligungen von Frauen mit Behinderungen wegen 
mehrerer Gründe“ wird bezweckt, dafür zu sensibili-
sieren, dass Frauen mit Behinderungen Benachteili-
gungen wegen mehrerer Gründe, namentlich wegen 
ihrer Behinderung und wegen ihres Geschlechts, aus-
gesetzt sind. Frauen mit Behinderungen sind beson-

ders gefährdet, Opfer von Belästigung und Gewalt zu 
sein. Der Hamburgische Senat hat diesen Umstand 
bereits in dem Konzept zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen, Menschenhandel und 
Gewalt in der Pflege (Drucksache 20/10994) berück-
sichtigt und wird diesen Aspekt auch bei der Fort-
schreibung des Konzeptes weiter verfolgen.

Bei der Ergänzung handelt es sich um eine Klar-
stellung. Die Ergänzung erfolgt auch vor dem Hinter-
grund des Artikels 6 der UN-BRK, der den Aspekt der 
mehrfachen Diskriminierung von Frauen und Mäd-
chen mit Behinderungen aufgreift und den Vertrags-
staaten vorgibt, in dieser Hinsicht Maßnahmen zu 
 ergreifen, um zu gewährleisten, dass Frauen und 
Mädchen mit Behinderungen alle Menschenrechte 
und Grundfreiheiten voll und gleichberechtigt genie-
ßen können. Deshalb werden vom Anwendungsbe-
reich des Absatzes 1 auch weibliche minderjährige 
Menschen mit Behinderung erfasst. Satz 2 formuliert 
den Auftrag an die Träger öffentlicher Gewalt und die 
juristischen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2, 
Maßnahmen zu ergreifen, um die tatsächliche Durch-
setzung der Gleichberechtigung von Frauen mit Be-
hinderungen zu fördern und bestehende Benachteili-
gungen abzubauen.

 Zu Absatz 2

Durch die Einfügung des neuen Absatzes 2 wer-
den die besonderen Belange von Kindern mit Behin-
derungen herausgestellt. Die die Träger öffentlicher 
Gewalt und die juristischen Personen nach § 2 Ab- 
satz 1 Nummer 2 werden verpflichtet in ihrem jeweili-
gen Geschäftsbereich, alle erforderlichen Maßnah-
men zu ergreifen, um zu gewährleisten, dass Kinder 
mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kin-
dern am Leben in der Gesellschaft teilhaben können. 
Dabei ist bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behin-
derungen betreffen, das Wohl des Kindes ein Ge-
sichtspunkt, der besonders zu berücksichtigen ist.

Zu Absatz 3 

Ferner bestimmt Absatz 3, dass Menschen mit 
 Behinderungen, die mindestens ein weiteres Benach-
teiligungsmerkmal nach § 1 des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) vom 14. August 2006 
(BGBl. I S. 1897), zuletzt geändert am 3. April 2013 
(BGBl. I S. 610) aufweisen, besonders geschützt wer-
den sollen. Benachteiligungen wegen mehrerer 
Gründe sollen von den Trägern öffentlicher Gewalt 
und den juristischen Personen nach § 2 Absatz 1 
Nummer 2 stärker in den Blick genommen werden.

Treten zusätzliche Benachteiligungsmerkmale zu 
einer Behinderung hinzu, kann sich dies zusätzlich 
negativ auf Teilhabechancen auswirken. Absatz 3 soll 
einer Sensibilisierung der Träger öffentlicher Gewalt 
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und der juristischen Personen nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 2 dienen im Hinblick auf die besonderen Benach-
teiligungsrisiken, denen Menschen mit Behinderun-
gen auf Grund ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Reli-
gion, ihrer Geschlechtsidentität, ihrer sexuellen Orien-
tierung oder ihres Alters zusätzlich ausgesetzt sein 
können.

Zu § 5 – Barrierefreiheit

In § 5 wird der Begriff der Barrierefreiheit definiert. 
Die Vorschrift stellt eine zentrale Bestimmung des 
 Gesetzes dar. Die Herstellung von Barrierefreiheit ist 
wesentliche Voraussetzung zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen und zur Umsetzung 
der in § 1 genannten Ziele.

Mit der Definition soll deutlich werden, dass nicht 
nur physische Barrieren wie beispielsweise Treppen 
oder zu schmale Gänge, sondern auch kommunika-
tive Schranken, denen Menschen mit Sinnesbehin-
derungen, aber auch Menschen mit geistigen und 
seelischen Behinderungen ausgesetzt sein können, 
erfasst werden. Miterfasst werden auch unsichtbare 
Barrieren wie beispielsweise Lärm.

Bei Barrierefreiheit geht es um eine allgemeine 
Gestaltung des Lebensumfeldes für alle Menschen, 
die niemanden grundsätzlich ausschließt und von 
allen Menschen gleichermaßen genutzt werden kann. 
Dabei sollen Sonderlösungen für Menschen mit Be-
hinderungen soweit wie möglich vermieden werden. 
Die Gestaltung der verschiedenen Lebensbereiche 
soll nicht auf eine spezielle Ausprägung einer Behin-
derung, sondern auf eine möglichst allgemeine Nutz-
barkeit ausgerichtet sein. Ergänzt wurde die bisherige 
Regelung daher um den Zusatz „in der allgemein übli-
chen Weise“. Damit wird klarstellend zum Ausdruck 
gebracht, dass, wo immer möglich, Sonderlösungen 
zugunsten einer die Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen selbstverständlich einzubeziehenden, 
allgemeinen gestalterischen Lösung vermieden wer-
den sollten. Dies wäre beispielsweise bei speziellen 
Lösungen der Fall, die eine Zugänglichkeit nur über 
Hinter- und Nebeneingänge, durch Treppenlifte oder 
längere Umwege zulassen. Sie ermöglichen nicht die 
Nutzung in der allgemein üblichen Weise, sondern 
stellen eine besondere Erschwernis dar.

Die in der Vorschrift beispielhaft aufgezählten ge-
stalteten Lebensbereiche sollen deutlich machen, 
dass vollständige Barrierefreiheit grundsätzlich einen 
umfassenden Zugang und eine uneingeschränkte 
Nutzung aller Lebensbereiche voraussetzt. Dabei ist 
zwar auf eine grundsätzlich selbstständige Nutzungs-
möglichkeit durch Menschen mit Behinderungen ohne 
fremde Hilfe abzustellen. Das schließt aber nicht aus, 
dass Menschen mit Behinderungen dennoch wegen 
ihrer Beeinträchtigung auch bei optimaler Gestaltung 

der Lebensbereiche auf Hilfe angewiesen sein kön-
nen. Zur Herstellung der Barrierefreiheit gehört auch 
die Aufhebung von Verboten für die Mitnahme von 
Hilfsmitteln, wie beispielsweise Blindenhunden in Ge-
bäude, soweit zwingende Gründe dem nicht entge-
genstehen. Der bisherige Gesetzestext wurde inso-
weit durch Satz 2 klarstellend ergänzt, als dass die 
Nutzung persönlicher Hilfsmittel zulässig ist.

Für blinde Menschen und Menschen mit Sehbe-
hinderungen ist es zunächst grundlegend, Informatio-
nen, Gebäude oder andere Einrichtungen zu finden, 
um sie dann auch nutzen zu können. Der Aspekt der 
Auffindbarkeit ist insofern ein wesentlicher Punkt für 
eine barrierefreie Umweltgestaltung. 

Mit der Aufnahme des Kriteriums „Verständlich-
keit“ wird auch den Belangen von Menschen mit geis-
tiger Behinderung oder Lernschwierigkeiten Rech-
nung getragen. 

Die Anforderungen an Barrierefreiheit beziehen 
sich nur auf gestaltete Lebensbereiche, die von natür-
lichen Lebensbereichen abzugrenzen sind.

Die einzufordernden Standards der Barrierefrei-
heit sind einem ständigen Wandel unterworfen und 
werden spezifisch für einzelne Regelungsbereiche 
teils durch DIN-Normen, teils durch allgemeine techni-
sche Standards und teils über Programme und Pläne 
festgelegt.

Zu Abschnitt 2 – Verpflichtung zur Gleichstellung und 
Barrierefreiheit

Abschnitt 2 regelt Pflichten der Träger öffentlicher 
Gewalt und der juristischen Personen nach § 2 Ab- 
satz 1 Nummer 2 zur Ermöglichung einer vollen, wirk-
samen und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft sowie konkrete Ansprüche von Men-
schen mit Behinderungen. 

Zu § 6 – Benachteiligungsverbot

Zu Absatz 1 

Absatz 1 konkretisiert das verfassungsrechtliche 
Benachteiligungsverbot des Artikels 3 Absatz 3 Satz 2 
des Grundgesetzes (GG) durch eine Legaldefinition 
des Begriffs der Benachteiligung. Eine unterschied-
liche Behandlung von Menschen mit und ohne Behin-
derung ist danach verboten, soweit hierfür nicht ein 
zwingender Grund vorliegt. Entsprechend der Kon-
zeption des verfassungsrechtlichen Benachteiligungs-
verbotes wird hierdurch nur eine solche unterschiedli-
che Behandlung verboten, die einen Menschen mit 
Behinderung in der gleichberechtigten Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 
beeinträchtigt, das heißt seine rechtliche oder tatsäch-
liche Position verschlechtert. Erfasst werden unmittel-
bare und mittelbare Benachteiligungen gleicherma-
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ßen. Benachteiligungen im Sinne des HmbBGG sind 
daher neben ungerechtfertigten Ungleichbehandlun-
gen, die ausdrücklich auf das Merkmal der Behinde-
rung abstellen, auch Sachverhalte, in welchen sich 
scheinbar behinderungsneutrale Vorschriften, Krite-
rien oder Verfahren im Ergebnis tatsächlich benach-
teiligend für Menschen mit Behinderungen auswirken. 

Für die neu unter das Gesetz fallenden juristischen 
Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 stellt das Be-
nachteiligungsverbot keine neue Verpflichtung dar. 
Auf Grund der unmittelbaren Grundrechtsbindung 
von juristischen Personen des Privatrechts, an denen 
die öffentliche Hand mehrheitlich beteiligt ist, galt das 
Benachteiligungsverbot über Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 
GG auch schon bisher für sie.

Mit Satz 3 wird der Auftrag an die Träger öffent-
licher Gewalt und die juristischen Personen nach § 2 
Absatz 1 Nummer 2 erteilt, zur Verwirklichung der 
Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung 
spezifische Maßnahmen zu ergreifen, mit denen Be-
nachteiligungen wegen einer Behinderung ausgegli-
chen werden. 

Zu Absatz 2

Mit Absatz 2 wird das Konzept der angemessenen 
Vorkehrungen, das sich aus Artikel 2 der UN-BRK 
 ergibt, klarstellend im Gesetz verankert. Das Konzept 
der angemessenen Vorkehrungen besagt, dass die 
Träger öffentlicher Gewalt und die juristischen Perso-
nen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten alle erforderlichen aber auch angemes-
senen Maßnahmen beziehungsweise Vorkehrungen 
zu treffen haben, um eine gleichberechtigte Teilhabe 
für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen.

Angemessene Vorkehrungen kommen typischer-
weise in Situationen in Betracht, die mittelbar benach-
teiligend wirken können und in denen es an Barriere-
freiheit noch fehlt. Angemessene Vorkehrungen kön-
nen zum Beispiel die Hinzuziehung von Gebärden-
sprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdol-
metschern, Schriftdolmetscherinnen und Schriftdol-
metschern, die Übertragung in Leichte Sprache, die 
Bereitstellung einer barrierefreien PDF-Datei, techni-
sche Hilfen wie Induktionshöranlagen oder eine bauli-
che Veränderung wie eine Rampe oder ein Aufzug 
sein.

Begrenzt wird die Pflicht zum Treffen angemesse-
ner Vorkehrungen dadurch, dass die Maßnahmen die 
Träger öffentlicher Gewalt und die juristischen Perso-
nen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 nicht unverhältnis-
mäßig oder unbillig belasten dürfen. Das heißt nicht, 
dass kein Aufwand betrieben werden muss. Auf der 
anderen Seite besteht aber auch keine Verpflichtung 
zur Vornahme von Maßnahmen, die eine übermäßige 
Belastung darstellen. Vielmehr ist zu prüfen, welche 

Maßnahmen in Betracht kommen, um das vorhan-
dene Ermessen pflichtgemäß auszuüben. 

Ob eine Benachteiligung wegen Versagung ange-
messener Vorkehrungen vorliegt, ist nach den Um-
ständen des jeweiligen Einzelfalls zu entscheiden. 
Daher kann grundsätzlich durch Gesetz die Ermög-
lichung und Schaffung angemessener Vorkehrungen 
lediglich allgemein gefordert werden.

Dem Grundsatz der materiellen Beweislast ent-
sprechend liegt das Beweislastrisiko für den Versa-
gungsgrund der unverhältnismäßigen oder unbilligen 
Belastung bei dem Träger öffentlicher Gewalt oder 
bei den juristischen Personen nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 2.

Neue Verpflichtungen für die Träger öffentlicher 
Gewalt und die juristischen Personen nach § 2 Ab- 
satz 1 Nummer 2 werden durch die Aufnahme des 
Prinzips der angemessenen Vorkehrungen nicht be-
gründet, da es auch bisher als Ausfluss des Benach-
teiligungsverbotes Geltung besaß.

Zu Absatz 3

Mit der Ergänzung des Absatzes 3 wird neu gere-
gelt, dass eine Belästigung im Sinne des § 3 Absätze 
3 und 4 des AGG im Hinblick auf das Merkmal der 
Behinderung eine Benachteiligung im Sinne des 
HmbBGG darstellt. 

Eine Belästigung ist danach auch dann eine Be-
nachteiligung, wenn unerwünschte Verhaltenswei-
sen, die mit einer Behinderung in Zusammenhang 
stehen, bezwecken oder bewirken, dass die Würde 
der betreffenden Person verletzt und ein von Ein-
schüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen oder 
Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen 
wird (§ 3 Absatz 3 AGG).

Eine sexuelle Belästigung nach § 3 Absatz 4 AGG 
stellt eine Benachteiligung dar, wenn ein unerwünsch-
tes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch uner-
wünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen 
zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührun-
gen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie uner-
wünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von por-
nographischen Darstellungen gehören, bezweckt und 
bewirkt, dass die Würde der betroffenen Person ver-
letzt wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein von 
Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, 
Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichne-
tes Umfeld geschaffen wird. Damit es sich bei der Be-
lästigung nach § 3 Absatz 4 AGG um eine Benachteili-
gung im Sinne des HmbBGG handelt, ist der Anwen-
dungsbereich des § 3 Absatz 4 AGG nicht auf den des 
§ 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 AGG begrenzt.

Die Regelungen des § 3 Absatz 3 und 4 AGG grei-
fen auch im Verhältnis von Bürgerinnen und Bürgern 



18

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/17639

mit Trägern öffentlicher Gewalt oder juristischen Per-
sonen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2. Besonders 
Frauen werden als gefährdet angesehen, von sexuel-
len Belästigungen betroffen zu sein, sodass die Rege-
lung auch und insbesondere Frauen zugutekommt.

Zu Absatz 4

Die Einführung einer Beweislastumkehr soll Men-
schen mit Behinderungen die Durchsetzung ihrer 
Rechte erleichtern. Nach Absatz 4 reicht es künftig 
aus, Tatsachen und Sachverhalte, die eine Benachtei-
ligung vermuten lassen, zu beweisen. Die Gegenseite 
muss dann beweisen, dass das Benachteiligungsver-
bot nicht verletzt ist.

Die gesetzliche Regelung zur Beweislastumkehr 
entspricht § 22 AGG. Soweit der persönliche und 
sachliche Anwendungsbereich des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes betroffen ist, gehen die 
Bestimmungen des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes den Regelungen im Hamburgischen Behin-
dertengleichstellungsgesetz vor. 

Zu § 7 – Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und 
Verkehr

Von den Regelungen des § 7 Absatz 1 bis 3 sind 
in erster Linie die juristischen Personen nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 2 betroffen, da die Freie und Hanse-
stadt Hamburg kaum noch über Gebäude verfügt, die 
sich in ihrem Verwaltungsvermögen befinden. Die 
 Erweiterung des Geltungsbereiches auf die juristi-
schen Personen gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 2 soll 
die Herstellung von Barrierefreiheit für die weit über-
wiegende Anzahl der von der Freien und Hansestadt 
Hamburg genutzten, aber nicht mehr in ihrem Eigen-
tum stehenden und dem Publikumsverkehr dienen-
den Gebäuden erleichtern.

Zu Absatz 1

Absatz 1 verweist in Bezug auf die Anforderungen 
an die Barrierefreiheit baulicher Anlagen auf die Re-
gelungen der HBauO. Darüber hinausgehende Anfor-
derungen an die Barrierefreiheit von durch § 52 
HBauO erfasste bauliche Anlagen sollen durch das 
HmbBGG nicht gestellt werden. Die Verweisung ist 
dementsprechend deklaratorisch. Die inhaltlichen An-
forderungen an die Barrierefreiheit ergeben sich im 
Übrigen aus den als technische Baubestimmungen 
eingeführten DIN 18040-1 und 18040-2 (Amtl. Anz. 
2018 Nr. 34).

Soweit auf die Anforderungen des Denkmalschut-
zes verwiesen wird, ist auch diese Verweisung dekla-
ratorisch. 

Anders als nach der alten Rechtslage sollen nicht 
nur alle Neubauten und große Um- und Erweiterungs-
bauten der Träger öffentlicher Gewalt und der juristi-

schen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 entspre-
chend den anerkannten Regeln der Technik barriere-
frei gestaltet werden, sondern neben den Neubauten 
alle Um- und Erweiterungsbauten. Die bislang enthal-
tene Einschränkung, dass es sich bei den Um- 
und Erweiterungsbauten in Anlehnung an die Begrün-
dung zu § 8 Gesetz zur Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen – Behindertengleichstellungs-
gesetz – vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1469), 
zuletzt geändert am 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1117) 
(BGG) um „große“ Baumaßnahmen von mehr als 1 
Millionen Euro Ausbauvolumen handeln muss, wird 
aufgegeben. 

Somit sollen künftig auch anlässlich der Durchfüh-
rung von „kleinen“ investiven Um- oder Erweiterungs-
bauten zugleich Maßnahmen zur Herstellung von Bar-
rierefreiheit durchgeführt werden. Mit dieser Rege-
lung werden auch nachträgliche Anpassungen beste-
hender Gebäude an die Barrierefreiheit sukzessive im 
Zuge ohnehin anstehender Baumaßnahmen, wie Um-
bauten erreicht, ohne die Verpflichteten unverhältnis-
mäßig zu belasten.

Zu Absatz 2

Die Träger öffentlicher Gewalt und die juristischen 
Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 sollen bauliche 
Barrieren in den Teilen des von einer Umbau- oder 
Erweiterungsbaumaßnahme nach Absatz 1 Satz 1 be-
troffenen Gebäudes, die nicht Gegenstand der 
Umbau- oder Erweiterungsbauplanung im engeren 
Sinne sind und soweit diese Gebäudeteile dem allge-
meinen Besucherverkehr dienen, feststellen und 
diese Barrieren abbauen. Dies dient dem Zweck, vor-
rangig die Herstellung von Barrierefreiheit in den Ge-
bäudeteilen mit Besucherverkehr weiter zu verbes-
sern. Gebäudeteile mit Besucherverkehr sind solche, 
die von Kunden oder anderen externen Benutzern 
aufgesucht werden können wie Eingangsbereiche, 
Foyers, öffentliche Sanitäranlagen, Büros mit Besu-
cherfunktion, Schalter und Wartebereiche, Veranstal-
tungssäle, dazugehörige Erschließungsflächen etc. 
Art und Umfang der Maßnahmen zur Herstellung der 
Barrierefreiheit müssen bautechnisch möglich und 
wirtschaftlich verträglich sein. Mit diesen Regelungen 
wird ein Prozess aufgesetzt, der dazu führt, dass ein 
großer Teil der öffentlich zugänglichen Gebäude 
schrittweise überwiegend barrierefrei gestaltet wer-
den.

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 müssen bis zum 30. Juni 2022 Sta-
tusberichte zum Stand der Barrierefreiheit erstellt wer-
den. Die Pflicht zur Erstellung der Statusberichte trifft 
die Träger öffentlicher Gewalt und die juristischen 
Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 für die von 
ihnen genutzten und im Eigentum einer Stelle nach 
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§ 2 Absatz 1 stehenden Gebäude mit Publikumsver-
kehr. Die Berichte sind der aufsichtführenden Stelle 
zuzuleiten. Für die Behörden der Freien und Hanse-
stadt Hamburg bestimmt sich die aufsichtführende 
Stelle nach dem Geschäftsverteilungsplan des Se-
nats. Wer aufsichtführende Stelle über die anderen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts nach 
§ 2 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 2 HmbBGG ist, ist jeweils 
spezialgesetzlich, in der Regel in dem jeweiligen Er-
richtungsgesetz geregelt. Aufsichtführende Stelle für 
die juristischen Personen des Privatrechts nach § 2 
Absatz 1 Nr. 2 HmbBGG ist die jeweils für die Wahr-
nehmung der Beteiligung zuständige Behörde.

Nach Erstellung der Berichte sind von den Trägern 
öffentlicher Gewalt und den juristischen Personen 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 verbindliche Maßnah-
men- und Zeitpläne zum Abbau der festgestellten Bar-
rieren zu erstellen. Das Controlling der dann durchzu-
führenden Maßnahmen zur Herstellung von Barriere-
freiheit soll im Rahmen des fortgeschriebenen Lan-
desaktionsplans zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention erfolgen.

Zu Absatz 4

Mit Absatz 4 Satz 2 werden die allgemeinen Ver-
pflichtungen des Gesetzes für den Bereich der Anmie-
tung von Gebäuden konkretisiert und klar geregelt. 
Bereits nach bisheriger Rechtslage waren die Träger 
öffentlicher Gewalt verpflichtet, die Ziele des 
HmbGGbM aktiv zu fördern und bei der Planung von 
Maßnahmen zu beachten und auf die Stellen nach § 2 
Absatz 1 Nummer 2 hinzuwirken, die Ziele des 
HmbGGbM zu berücksichtigen.

Mit den Regelungen in Absatz 4 wird dem Um-
stand Rechnung getragen, dass nicht alle von der 
Freien und Hansestadt Hamburg genutzten Gebäude 
im Eigentum von Trägern öffentlicher Gewalt stehen, 
sondern auch von Privaten angemietet werden müs-
sen. 

Satz 1 findet keine Anwendung, wenn die Vermie-
terin eine Stelle nach § 2 Absatz 1 dieses Gesetzes ist.

Mit Absatz 4 Satz 1 wird geregelt, dass die Träger 
öffentlicher Gewalt und die juristischen Personen 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 bei Anmietungen die 
Barrierefreiheit unter Beachtung der Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu berücksichti-
gen haben. Insbesondere fällt darunter der Gesichts-
punkt, dass ein ausreichendes Angebot an den Min-
destanforderungen gerecht werdenden Anmietobjek-
ten zur Verfügung steht und die Beschaffungsdring-
lichkeit des Nutzers dem nicht entgegensteht.

Bestehende Mietverträge, deren Verlängerung 
oder der Abschluss eines neuen Mietvertrages über 
ein bereits genutztes Gebäude, bleiben davon unbe-

rührt. Die Träger öffentlicher Gewalt und die juristi-
schen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 sind 
verpflichtet, vor dem Abschluss eines neuen oder der 
Verlängerung eines bestehenden Mietvertrages Ver-
besserungen der Barrierefreiheit zu prüfen und die 
Umsetzung dieser Verbesserungen gegenüber dem 
Eigentümer einzufordern, sofern dies nicht zu einer 
unangemessenen wirtschaftlichen Belastung führt.

Satz 2 regelt, dass zukünftig grundsätzlich nur 
noch barrierefreie Bauten, in denen die baulichen Bar-
rieren unter Berücksichtigung der baulichen Gege-
benheiten abgebaut werden können, angemietet wer-
den sollen. Die Regelung verpflichtet nicht dazu, be-
stehende Mietverhältnisse zu kündigen.

Zu Absatz 5

Der Absatz 5 entspricht in seinem Reglungsinhalt 
dem bisherigen § 7 Absatz 2 HmbGGbM und hat ledig-
lich sprachliche Anpassungen erfahren.

Zu Absatz 6

Zur Umsetzung des bereits geltenden Rechts und 
neuer Regelungen im HmbBGG besteht für die Träger 
öffentlicher Gewalt, die juristischen Personen nach § 2 
Absatz 1 Nummer 2, die Wirtschaft und die Zivilgesell-
schaft Beratungs- und Unterstützungsbedarf zur Her-
stellung von Barrierefreiheit in einer Vielzahl von Be-
reichen. Mit Absatz 6 stellt der Gesetzgeber sicher, 
dass den betroffenen Stellen ein ausreichendes Bera-
tungsangebot bei der Entwicklung von Konzepten und 
der Umsetzung von Maßnahmen zur Herstellung von 
Barrierefreiheit zur Verfügung steht. Das Beratungs-
angebot beschränkt sich nicht nur auf Barrierefreiheit 
in dem Bereich Bau und Verkehr, sondern erstreckt 
sich auf alle Bereiche der Barrierefreiheit.

Zu § 8 – Barrierefreie Kommunikation, Gebärdenspra-
che

Zu Absatz 1

Neu in § 8 Absatz 1 wird der Auftrag an die Träger 
öffentlicher Gewalt und die juristischen Personen 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 formuliert, bei der Kom-
munikation mit Menschen mit Behinderungen deren 
besondere Belange zu berücksichtigen. 

Die Art der Unterstützung bei der Kommunikation 
mit Menschen mit Behinderungen muss den besonde-
ren Kommunikationsbedürfnissen der jeweils betroffe-
nen Person entsprechen. Neben der Zurverfügung-
stellung der in der Kommunikationshilfeverordnung 
vom 14. November 2006 (HmbGVBl. S. 540) genann-
ten Kommunikationshilfen, kann eine Berücksichti-
gung der besonderen Belange beispielsweise auch 
darin bestehen, Anfragen per E-Mail zeitnah zu beant-
worten, dem Menschen mit Behinderung zeitnah eine 
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Zwischennachricht zu geben oder Ansprechpartner 
und Kontaktdaten klar zu benennen. 

§ 8 Absatz 1 sichert allen Menschen mit Behinde-
rungen das Recht zu, mit den Trägern öffentlicher Ge-
walt zur Wahrnehmung eigener Rechte in einem Ver-
waltungsverfahren in der für sie geeigneten Kommuni-
kationsform zu kommunizieren. Die Neuregelung in 
§ 8 unterstreicht damit die Gleichrangigkeit unter-
schiedlicher Kommunikationsformen und -hilfen und 
stellt demzufolge die Verwendung der Gebärdenspra-
che nicht mehr besonders heraus. Dies spiegelt sich 
auch in der Neuformulierung der Überschrift wieder. 
Als Kommunikationshilfen für Menschen mit Behinde-
rungen kommen beispielsweise Gebärdensprachdol-
metscherinnen und Gebärdensprachdolmetscher, 
Schriftdolmetscherinnen und Schriftdolmetscher oder 
Oraldolmetscherinnen und Oraldolmetscher und 
Kommunikationsmethoden wie das Lormen in Be-
tracht. Auch akustisch-technische Hilfen und grafi-
sche Symbol Systeme können geeignete Kommunika-
tionsformen sein. Der Anspruch ist auf die Bereiche 
beschränkt, in denen es um die Wahrnehmung eige-
ner Rechte in einem Verwaltungsverfahren geht und 
verpflichtet demzufolge lediglich die Träger öffentli-
cher Gewalt. Der Anspruch umfasst dabei auch die 
Erläuterung von Bescheiden, Allgemeinverfügungen, 
öffentlich-rechtlichen Verträgen und Formularen. 
Während nach der alten Rechtslage der Anspruch nur 
bestand, soweit eine Kommunikationsunterstützung 
zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungs-
verfahren erforderlich war, soll es zukünftig auf die 
Erforderlichkeit nicht mehr ankommen. Damit wird die 
Vorschrift an die Erfordernisse der UN-BRK ange-
passt, wonach die bislang enthaltene Prüfung der 
 Erforderlichkeit die gleichberechtigte Teilhabe von 
Menschen mit Unterstützungsbedarf bei der Kommu-
nikation unangemessen einschränkt.

In anderen Bundes- und Landesgesetzen finden 
sich bereits Ansprüche auf Kommunikationshilfen im 
Verwaltungsverfahren. Der Hinweis in Satz 2 auf 
 Regelungen in anderen Bundes- oder Landesgeset-
zen unterstreicht somit den Auffangcharakter des 
HmbBGG für die Fälle, in denen keine anderen vor-
rangigen Leistungsansprüche bestehen.

Zu Absatz 2

Die Verordnungsermächtigung des Absatzes 2 
 ermächtigt den Senat, die Einzelheiten über die Inan-
spruchnahme geeigneter Kommunikationsunterstüt-
zung im Rahmen einer Verordnung zu regeln.

In Absatz 2 wurden neben den Folgeregelungen 
zu den Regelungen in Absatz 1 lediglich redaktionelle 
bzw. klarstellende Änderungen vorgenommen, die 
dem besseren Verständnis und der besseren Lesbar-
keit dienen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 erkennt die Deutsche Gebärdensprache 
als eigenständige Sprache an. Es wird damit erklärt, 
dass die von hörbehinderten Menschen verwandte 
Deutsche Gebärdensprache als eine der deutschen 
Lautsprache gleichgestellte Form der Verständigung 
zu respektieren ist.

Zu § 9 – Gestaltung von Bescheiden und Formularen

Zu Absatz 1

In Absatz 1 erhält der Grundsatz, dass Verwal-
tungshandeln für die Betroffenen verständlich und 
nachvollziehbar sein soll, seine behinderungsspezifi-
sche Ausprägung. Dazu sollen sowohl die Träger 
 öffentlicher Gewalt als auch die juristischen Personen 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 bei der Gestaltung von 
Bescheiden, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtli-
chen Verträgen und Formularen die besonderen Be-
lange von Menschen mit Behinderungen berücksichti-
gen. Dies gilt nicht nur für Menschen mit Sehbehinde-
rungen, sondern stellt auch Anforderungen an die 
Verständlichkeit für Menschen mit kognitiven Ein-
schränkungen. Die Träger öffentlicher Gewalt und die 
juristischen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 
sollen den individuellen Wahrnehmungsfähigkeiten 
von Menschen mit Behinderungen Rechnung tragen 
und nach Möglichkeit schon bei der Gestaltung der 
genannten Schriftstücke spezifische Einschränkun-
gen von Menschen mit Behinderungen berücksichti-
gen. Generelle Barrierefreiheit zeichnet sich dabei 
unter anderem durch einheitliche Qualitätsstandards 
sowohl für Papierformulare, Online-Formulare und 
Downloadformulare, die beispielsweise eine verständ-
liche Sprache, übersichtlichen Aufbau und ausrei-
chende Schriftgröße beinhalten aus. 

Auch Formulare werden von der Regelung erfasst. 
Da ein Unterschied zwischen den Begriffen „Formula-
ren“ und „Vordrucken“ nicht gesehen wird, wird aus-
schließlich der Begriff „Formulare“ verwendet. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 konstituiert für blinde und sehbehinderte 
Menschen den Anspruch, auf Anforderung Bescheide, 
öffentlich-rechtliche Verträge und Formulare zusätz-
lich auch in einer für sie wahrnehmbaren Form zu 
 erhalten. Dieser Anspruch besteht nur zur Wahrneh-
mung eigener Rechte in einem Verwaltungsverfahren 
und richtet sich demzufolge ausschließlich an die Trä-
ger öffentlicher Gewalt. Die nach altem Recht vorge-
sehene Prüfung der Erforderlichkeit ist nicht weiter 
vorgesehen, da sie die gleichberechtigte Teilhabe von 
blinden Menschen und Menschen mit Sehbehinde-
rungen unangemessen einschränken würde. 
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Der Umfang des Anspruchs bestimmt sich dabei 
nach der individuellen Fähigkeit zur Wahrnehmung. In 
Betracht kommen hier zum Beispiel die Übermittlung 
von Dokumenten als Braille- oder Großdruck oder die 
Versendung als elektronische Mail über die elektroni-
sche Datenverarbeitung und Informationstechnik, so-
fern ein Internetzugang und ein Computer mit Braille-
Zeile oder Sprachausgabe zur Verfügung stehen. Für 
diejenigen blinden und sehbehinderten Menschen, 
die weder über die technische Ausstattung noch über 
Kenntnisse der Braille-Schrift verfügen, können die 
Informationen auch über Hörkassetten übermittelt 
werden.

Wenn die in Rede stehenden Dokumente nach 
den einschlägigen Vorschriften kosten- beziehungs-
weise gebührenpflichtig sind, gilt dies auch für Men-
schen mit Behinderungen. Es dürfen aber keine zu-
sätzlichen Gebühren und Kostenerstattungen erho-
ben werden, die nicht auch bei Menschen ohne Behin-
derungen anfallen.

In Absatz 2 Satz 2 wird der Senat der Freien und 
Hansestadt Hamburg ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung zu bestimmen, unter welchen Voraussetzun-
gen und in welcher Art und Weise die barrierefreien 
Dokumente blinden Menschen und Menschen mit 
Sehbehinderungen zugänglich gemacht werden.

Zu Absatz 3

Absatz 3 stellt klar, dass die Bestimmungen zur 
Form, Bekanntgabe und Zustellung von Verwaltungs-
akten von den in den Absätzen 1 und 2 getroffenen 
Regelungen unberührt bleiben.

Zu § 10 – Verständlichkeit und Leichte Sprache

Zum Verständnis von § 10 ist zu unterscheiden 
zwischen der einfachen, verständlichen Sprache (ein-
fache Sprache) einerseits und der Leichten Sprache 
andererseits. Die Verwendung einfacher Sprache im 
Rahmen der Kommunikation mit Bürgerinnen und 
Bürgern stellt einen allgemeinen Grundsatz unter an-
derem für Verwaltungshandeln dar. Durch die Ver-
wendung einfacher Sprache sollen die Träger öffentli-
cher Gewalt und die juristischen Personen nach § 2 
Absatz 1 Nummer 2 die mitunter stark juristisch ge-
prägten Inhalte beispielsweise von Verwaltungsvor-
gängen mit alltagssprachlichen Mitteln aufarbeiten 
und für Bürgerinnen und Bürger verständlich münd-
lich, schriftlich oder elektronisch wiedergeben.

Leichte Sprache zielt darüber hinaus auf eine be-
sonders leichte Verständlichkeit für Menschen mit 
geistigen Behinderungen ab. Die Leichte Sprache 
umfasst nicht nur besondere Regeln zur Rechtschrei-
bung und Grammatik, sondern gibt unter anderem 
auch Empfehlungen zur Textgestaltung. Unter ande-
rem sollen möglichst gebräuchliche Wörter verwendet 

werden und Sätze kurz und einfach gehalten sein. 
Texte sollen in einer ausreichend großen Schrift dar-
gestellt und mit Bildern illustriert werden.

Leichte Sprache stellt eine Möglichkeit zur barrie-
refreien Information und Kommunikation von Men-
schen mit geistigen Behinderungen dar.

Zu Absatz 1

Für Menschen mit geistigen Behinderungen vor 
allem für Personen mit leichteren Beeinträchtigungen, 
kann einfache Sprache einen Zugang zur Verwaltung 
darstellen, der ihnen das Verstehen von Bescheiden 
oder Formularen erleichtert oder ermöglicht. Absatz 1 
regelt daher, dass die Träger öffentlicher Gewalt und 
die juristischen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 
2 insbesondere im Kontakt mit Menschen mit geisti-
gen Behinderungen besonders auf eine Kommunika-
tion in einfacher Sprache achten und schriftliche oder 
elektronische Bescheide, Allgemeinverfügungen, öf-
fentlich-rechtliche Verträge und Formulare auf Verlan-
gen verständlich erläutern sollen. Die Erläuterung 
kann mündlich, schriftlich oder elektronisch erfolgen. 

Die Vorschrift konkretisiert die bereits bestehende 
Verpflichtung aus § 9 Absatz 1, wonach die Träger öf-
fentlicher Gewalt und die juristischen Personen nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 2 bei der Gestaltung von Be-
scheiden, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtli-
chen Verträgen und Formularen die besonderen Be-
lange von Menschen mit Behinderungen zu berück-
sichtigen haben.

Zu Absatz 2

Absatz 2 verpflichtet in Form einer Soll-Vorschrift 
die Träger öffentlicher Gewalt, Menschen mit geisti-
gen Behinderungen Bescheide, Allgemeinverfügun-
gen, öffentlich-rechtliche Verträge und Formulare 
schriftlich in Leichter Sprache zu erläutern, sofern 
diese dies anfordern. Die Anforderung der Erläute-
rung in Leichter Sprache kann formlos erfolgen, zum 
Beispiel mündlich, schriftlich, telefonisch oder elektro-
nisch per E-Mail. Sie ist aktenkundig zu machen. 

Absatz 2 ist insbesondere anzuwenden bei Men-
schen mit geistigen Behinderungen mit stärkeren Be-
einträchtigungen, denen eine Erläuterung in einfacher 
Sprache nach Absatz 1 nicht zum Verständnis der in 
Betracht kommenden Bescheide, Allgemeinverfügun-
gen, öffentlich-rechtlichen Verträge und Formularen 
genügt. 

Im Fokus der Regelung steht die Ermöglichung 
eines grundsätzlichen Zugangs von Menschen mit 
geistigen Behinderungen zu den sie betreffenden In-
formationen im Sinne der UN-BRK. Erst wenn Rege-
lungen, An- und Aufforderungen beispielsweise der 
Verwaltung für sie auch zugänglich sind, können Men-



22

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/17639

schen mit geistigen Behinderungen von ihren Rech-
ten auf selbstbestimmte Teilhabe und auf gleich-
berechtigte Kommunikation tatsächlich Gebrauch ma-
chen.

Die Reglung des Absatzes 2 umfasst keine Ertei-
lung von rechtsverbindlichen Bescheiden in Leichter 
Sprache. Auch eine umfassende Verpflichtung zur 
Verwendung von Leichter Sprache wird damit nicht 
verankert. Die Feststellung, ob und in welchem Um-
fang eine Erläuterung erfolgt, liegt im pflichtgemäßen 
Ermessen des Trägers öffentlicher Gewalt.

Zu Absatz 3

Absatz 3 bestimmt, dass eventuell anfallende Kos-
ten für Erläuterungen in einfacher oder Leichter Spra-
che von den zuständigen Träger öffentlicher Gewalt 
oder juristischen Personen nach § 2 Absatz 1 Num- 
mer 2 zu tragen sind.

Zu Absatz 4

Die Verordnungsermächtigung des Absatzes 4 
 ermächtigt den Senat, die Einzelheiten zu der Inan-
spruchnahme Leichter Sprache im Rahmen einer Ver-
ordnung zu regeln.

Zu Absatz 5

Von den Trägern öffentlicher Gewalt und den juris-
tischen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 sollen 
geeignete Informationen vermehrt in Leichte Sprache 
übersetzt und entsprechend bereitgestellt werden. 
Die bereits begonnenen Bestrebungen der öffent-
lichen Verwaltungen, das Informationsangebot in 
Leichter Sprache auszubauen, sollen fortgesetzt wer-
den. Der Senat wirkt darauf hin, dass die nach diesem 
Gesetz Verpflichteten die Leichte Sprache stärker ein-
setzen und ihre Kompetenzen zum Umgang mit Leich-
ter Sprache auf- und ausbauen. Es bleibt in der Ver-
antwortung der Träger öffentlicher Gewalt und der 
 juristischen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2, 
wie sie das Erstellen von Texten in Leichter Sprache 
gewährleisten.

Zu § 11 – Barrierefreie Informationstechnik

§ 11 regelt die Verpflichtung zur Herstellung von bar-
rierefreier Informationstechnik.

Die EU hat im Jahr 2016 die Richtlinie (EU) 
2016/2102 verabschiedet, die am 22. Dezember 2016 
in Kraft getreten ist. Zweck dieser Richtlinie ist es, 
dass digitale Produkte und Dienstleistungen für Nut-
zer, insbesondere für Menschen mit Behinderungen, 
besser zugänglich sind. Zu diesem Zweck sollen die 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglieds-
staaten, die einen barrierefreien Zugang zu Websites 
und mobilen Anwendungen regeln, angeglichen wer-
den. Grundlage hierfür bilden die weltweit anerkann-

ten Empfehlungen der Richtlinien für barrierefreien 
Internetinhalte („Web Content Accessibility Guideli-
nes – WCAG 2.0“). Diese legen fest, wie Websites und 
deren Inhalte barrierefrei nutzbar sind.

Zu Absatz 1 

Mit der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 
in diesem Gesetz wird sichergestellt, dass die Web-
sites und mobilen Anwendungen der Träger öffentli-
cher Gewalt und der juristischen Personen nach § 2 
Absatz 1 Nummer 2 sowohl im Internet als auch im 
Intranet und die grafischen Programmoberflächen auf 
der Grundlage gemeinsamer Anforderungen an einen 
barrierefreien Zugang für Nutzer, insbesondere für 
Menschen mit Behinderungen, besser zugänglich ge-
macht werden.

Die Träger öffentlicher Gewalt und die juristischen 
Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 veröffentlichen 
eine Erklärung zur Barrierefreiheit über die Vereinbar-
keit von Websites und mobilen Anwendungen mit den 
in der Richtlinie (EU) 2016/2102 festgelegten Barriere-
freiheitsanforderungen. Diese Erklärung zur Barriere-
freiheit soll gegebenenfalls auch die vorgesehenen 
barrierefrei zugänglichen Alternativen beinhalten.

Nach Artikel 4 Richtlinie (EU) 2016/2102 haben die 
Mitgliedsstaaten sicherzustellen, dass die Anforde-
rungen an einen barrierefreien Zugang von Websites 
und mobilen Anwendungen berücksichtigt werden, 
indem die erforderlichen Maßnahmen getroffen wer-
den treffen, um diese wahrnehmbar, bedienbar, ver-
ständlich und robust zu gestalten. Die Mitgliedstaaten 
haben die Vorschriften wie folgt anzuwenden: 
– auf Websites, die nach dem 23. September 2018 

veröffentlicht wurden: ab dem 23. September 
2019, 

– auf alle am 23. September 2018 bereits bestehen-
den Websites: ab dem 23. September  2020, 

– auf mobile Anwendungen öffentlicher Stellen: ab 
dem 23. Juni 2021. 

Die Kommission überprüft die Anwendung der Richt-
linie zum 23. Juni 2022. 

Zu Absatz 2

Mit Absatz 2 wird die Verpflichtung begründet, ins-
besondere bei Neuanschaffungen, Erweiterungen 
und Überarbeitungen die barrierefreie Gestaltung be-
reits bei der Planung, Entwicklung, Ausschreibung 
und Beschaffung zu berücksichtigen. 

Zu Absatz 3

Unberührt bleiben beispielsweise die Regelungen 
zur behinderungsgerechten Einrichtung und Unter-
haltung der Arbeitsstätten zugunsten von Menschen 
mit Behinderungen in anderen Rechtsvorschriften, 
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wie insbesondere im Neunten Buch Sozialgesetz-
buch.

Zu Absatz 4

Absatz 4 enthält eine durch die Mitgliedstaaten 
nach Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/2102 
sicherzustellende Ausnahmeregelung für den Fall 
einer unverhältnismäßigen Belastung. Die Regelung 
der Richtlinie steht nicht zur Disposition. Der Träger 
öffentlicher Gewalt und die juristische Person nach § 2 
Absatz 1 Nummer 2 hat für die Frage des Vorliegens 
einer unverhältnismäßigen Belastung eine Abwägung 
vorzunehmen. Als Abwägungskriterien sind in Artikel 
5 Absatz 2 der Richtlinie Größe, Ressourcen und Art 
der betreffenden Stelle sowie die Kosten im Verhältnis 
zum Nutzen für Menschen mit Behinderungen vorge-
geben. Diese Kriterien sind im Rahmen einer richtlini-
enkonformen Auslegung bei der Abwägung durch den 
Träger öffentlicher Gewalt oder die juristische Person 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 zu berücksichtigen. 

Aus den Erwägungsgründen der Richtlinie ergibt 
sich, dass als Maßnahmen, die eine unverhältnismä-
ßige Belastung bewirken würden, nur Maßnahmen zu 
verstehen sind, die einer Stelle eine übermäßige orga-
nisatorische oder finanzielle Last auferlegen würden 
oder die die Fähigkeit des Trägers öffentlicher Gewalt 
oder der juristischen Personen nach § 2 Absatz 1 
Nummer 2, entweder ihren Zweck zu erfüllen oder 
 Informationen, die für ihre Aufgaben und Dienstleis-
tungen erforderlich oder relevant sind, zu veröffent-
lichen, gefährden würden. Mangelnde Priorität, Zeit 
oder Kenntnis sollen nach den Erwägungsgründen 
nicht als berechtigte Gründe gelten. Ebenso wird in 
den Erwägungsgründen der Richtlinie davon ausge-
gangen, dass es für die Nichtbeschaffung oder Nicht-
entwicklung von Softwaresystemen zur barrierefreien 
Verwaltung von Inhalten auf Websites und in mobilen 
Anwendungen keine berechtigten Gründe geben 
sollte, da genügende und empfohlene Techniken zur 
Verfügung stehen, damit diese Systeme die Barriere-
freiheitsanforderungen der Richtlinie erfüllen. 

Für Träger öffentlicher Gewalt scheidet für die 
nach den bisherigen Regelungen bereits barrierefrei 
bereitzustellenden Informationen im Regelfall ein Be-
rufen auf eine unverhältnismäßige Belastung aus, 
 soweit die nötigen Vorkehrungen zum Abbau von Bar-
rieren bereits zu erfüllen waren.

Zu Absatz 5 

 Eine neu einzurichtende Überwachungsstelle soll 
die Aufgaben nach Richtlinie (EU) 2016/2102 der ver-
pflichtenden regelmäßigen Überprüfung der Barriere-
freiheit von Websites und mobilen Anwendungen der 
Träger öffentlicher Gewalt und der juristischen Perso-

nen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 und der Bericht-
erstattung an den Bund wahrnehmen.

Weiterhin ist die Überwachungsstelle für die Im-
plementierung des durch die Richtlinie (EU) 2016/2102 
vorgeschriebenen wirksamen Durchsetzungsverfah-
rens bzw. eines wirksamen Feedbackverfahrens zwi-
schen Nutzer und Websiteverantwortlichen zuständig.

Das Feedbackverfahren ermöglicht es dem Nutzer 
jegliche Mängel der Website oder mobilen Anwendun-
gen bei der Einhaltung der Barrierefreiheitsanforde-
rungen mitzuteilen und die ausgenommenen Informa-
tionen anfordern zu können. Mithilfe des an das im-
plementierte Durchsetzungsverfahren gekoppelten 
Feedbackverfahrens soll es dem Nutzer von Websites 
und mobilen Anwendungen möglich sein, die benötig-
ten Informationen, einschließlich Dienstleistungen 
und Dokumente, zu verlangen. Als Antwort auf eine 
rechtmäßige und begründete Anfrage soll der betref-
fende Träger öffentlicher Gewalt oder die jeweilige 
 juristische Person nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 die 
Informationen in einer geeigneten und angemesse-
nen Weise und innerhalb einer vernünftigen Frist be-
reitstellen.

Zu Absatz 6 

Die Ombudsstelle hilft als unabhängige Stelle dem 
Nutzer bei Streitigkeiten mit den Trägern öffentlicher 
Gewalt oder den juristischen Personen nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 2 in einem außergerichtlichen, unbü-
rokratischen Schlichtungsverfahren, welches nach 
erfolglosem Durchlauf des Durchsetzungsverfahrens 
zur Wahrung der eigenen Interessen angestrengt wer-
den kann. Die Ombudsstelle bringt beide Seiten in 
Kontakt, berät, erarbeitet Lösungen und hilft so, das 
ins Wanken geratene Vertrauen zu erneuern.

Zu Absatz 7

Die Verordnungsermächtigung nach Absatz 7 
 ermächtigt den Senat, durch Rechtsverordnung näher 
zu bestimmen, wie nach Maßgabe der technischen, 
finanziellen und verwaltungsorganisatorischen Mög-
lichkeiten die Verpflichtungen umzusetzen sind.

Zu Abschnitt 3 – Rechtsbehelfe

Die in diesem Abschnitt geregelte gesetzliche Pro-
zessstandschaft (§ 12) und das Verbandsklagerecht 
(§ 13) sollen die materiellen Regelungen zur Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderungen und zur 
Herstellung von Barrierefreiheit leichter durchsetzbar 
machen. Durch die Erweiterung des Geltungsberei-
ches auch auf juristische Personen des Privatrechts, 
an denen die Freie und Hansestadt Hamburg oder die 
HGV mehrheitlich beteiligt sind, wurden die Rechtsbe-
helfe nicht nur in öffentlich-rechtlichen Verfahren, 
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sondern auch vor den ordentlichen Gerichten eröff-
net.

Zu § 12 – Vertretungsbefugnisse in gerichtlichen Ver-
fahren

Werden Menschen mit Behinderungen in ihren 
Rechten nach dem HmbBGG verletzt, können an ihrer 
Stelle und mit ihrem Einverständnis die nach § 15 Ab-
satz 3 BGG anerkannten Verbände sowie deren Ham-
burger Landesverbände, die nicht selbst am Verfah-
ren beteiligt sind, Rechtsschutz beantragen. Rechts-
schutz hat im juristischen Sprachgebrauch die Bedeu-
tung, ein Gericht anzurufen. Die Regelung betrifft 
mithin nicht das Verwaltungsverfahren nach VwVfG 
und SGB X. Das Klagerecht bezieht sich auf Prozess-
handlungen aller Art, wozu ebenso Rechtsmittelver-
fahren gehören wie auch das außerordentliche 
Rechtsmittel der Verfassungsbeschwerde oder das 
Verfahren nach EMRK.

Die Prozessstandschaft nach § 12 ersetzt das Tä-
tigwerden des betroffenen Menschen mit Behinde-
rung und hat das Einverständnis des Menschen mit 
Behinderung als Voraussetzung. Das Vorliegen die-
ser Voraussetzungen ist durch den jeweiligen Ver-
band durch Vorlage einer schriftlichen Einverständ-
niserklärung zu belegen. Das Einverständnis ist als 
Prozesshandlung bedingungsfeindlich. Es muss sich 
auf einen konkreten Rechtsstreit beziehen, eine gene-
relle unspezifische Einverständniserklärung ist nicht 
ausreichend.

Nach Satz 2 reicht das Klagerecht des Verbandes 
nicht weiter als das des Menschen mit Behinderung. 
In den Fällen des § 12 müssen daher alle Verfahrens-
voraussetzungen wie bei einem Menschen mit Behin-
derung selbst vorliegen. 

War bisher die Vertretungsbefugnis auf bestimmte 
Rechtsverletzungen begrenzt, kann Rechtsschutz 
nunmehr für alle Rechtsverletzungen nach diesem 
Gesetz im Rahmen der Vertretungsbefugnis wahrge-
nommen werden.

Zu § 13 – Verbandsklagerecht

Zu Absatz 1

Die Vorschrift führt für den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes eine altruistische Verbandsklage zugunsten 
von Verbänden von Menschen mit Behinderungen 
ein. Die Klagemöglichkeit setzt nicht voraus, dass der 
klagende Verband in eigenen subjektiven Rechten 
verletzt ist. Mit der Verbandsklage wird ihm vielmehr 
die Möglichkeit eingeräumt, die tatsächliche Anwen-
dung von Vorschriften, die der Gleichstellung und der 
gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen dienen, durchzusetzen.

Die Verbandsklage ist ein geeignetes Mittel, in Fäl-
len, in denen die Träger öffentlicher Gewalt oder die 
juristischen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 
Verstöße gegen einzelne Verpflichtungen aus dem 
HmbBGG nicht abstellen, die Rechtwidrigkeit feststel-
len zu lassen. Eine Rechtsverfolgung im Wege einer 
Verbandsklage wird somit in erster Linie dann in Be-
tracht kommen, wenn eine mit den Vorschriften des 
HmbBGG im Einklang stehende Verfahrens- oder Ver-
waltungspraxis erreicht werden soll. In Abgrenzung zu 
§ 12 ist die Verbandsklage daher als Feststellungs-
klage ausgestaltet.

Während bisher die Möglichkeit zur Verbands-
klage bei Verstößen gegen das Benachteiligungsver-
bot nach § 6 Absatz 2 HmbGGbM, gegen die Ver-
pflichtung zur Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderungen und zur Schaffung von Barrierefreiheit 
bestand, wurden die Vorschriften, gegen die sich eine 
Verbandsklage nun richten kann, konkretisiert und 
enumerativ aufgelistet.

Das Verbandsklagerecht besteht nicht bei Vorlie-
gen der in Satz 2 genannten Voraussetzungen. Unter 
gerichtliche Streitverfahren im Sinne von Absatz 1 
Satz 2 fallen auch gerichtliche Eilverfahren.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 werden weitere Voraussetzungen einer 
Verbandsklage geregelt. So haben Verbände nur 
dann ein Klagerecht, wenn sie in ihrem satzungsge-
mäßen Aufgabenbereich berührt sind. Weiter besteht 
in den Fällen, in denen ein Mensch mit Behinderun-
gen selbst die Rechtsverletzung im Wege der Gestal-
tungs- oder Leistungsklage verfolgen kann oder hätte 
verfolgen können, eine Klagemöglichkeit nur dann, 
wenn es sich um einen Fall von allgemeiner Bedeu-
tung handelt. Dies ist insbesondere dann der Fall, 
wenn eine Vielzahl gleichgelagerter Fälle vorliegt.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die vor Erhebung einer Verbands-
klage durchzuführenden Vorverfahren. Handelt es 
sich bei dem anzugreifenden Verstoß um eine Maß-
nahme oder ein Unterlassen eines Trägers öffentli-
cher Gewalt ist vor Erhebung einer Verbandsklage ein 
Vorverfahren nach den einschlägigen Bestimmungen 
der Verwaltungsgerichtsordnung oder des Sozialge-
richtsgesetzes durchzuführen.

Die Erhebung einer Klage gegen einen Verstoß zur 
Verpflichtung auf Herstellung barrierefreier Informati-
onstechnik nach § 11 Absatz 1 HmbBGG setzt nicht 
voraus, dass sich der jeweilige Verband vorher erfolg-
los an die Ombudsstelle nach § 11 Absatz 6 HmbBGG 
gerichtet hat. 
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Zu Absatz 4

Absatz 4 stellt klar, dass die Beweislasterleichte-
rungen des § 6 Absatz 4 auch für das Verbandsklage-
recht gelten.

Zu Abschnitt 4 – Koordination für die Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen

Zu § 14 – Senatskoordinatorin oder Senatskoordinator 
für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-
gen

Zu Absatz 1 

Mit dem HmbGGbM, das durch dieses Gesetz 
 abgelöst wird, wurde erstmals die Funktion einer Se-
natskoordinatorin/eines Senatskoordinators gesetz-
lich verankert. Der Senat ist verpflichtet eine Se-
natskoordinatorin beziehungsweise einen Senats-
koordinator für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen zu bestellen. Die Dauer der Bestel-
lung richtet sich nach der Dauer einer Wahlperiode 
der Hamburgischen Bürgerschaft. 

Satz 2 regelt die Beendigung des Amtes. Durch 
die Anbindung an das Merkmal „Zusammentreten 
einer neuen Bürgerschaft“ wird sichergestellt, dass zu 
Beginn einer jeden Legislaturperiode die Bestellung 
einer Senatskoordinatorin oder eines Senatskoordina-
tor erneut auszusprechen ist. Die Bestellung soll in 
einer angemessenen Frist nach der Konstituierung 
des Senats erfolgen. Der Senat wird darüber hinaus in 
die Lage versetzt, eine Entlassung aus dem Amt auch 
ohne Angabe von Gründen im Laufe einer Legislatur-
periode vorzunehmen. Satz 3 trägt dem Erfordernis 
der Kontinuität bei der Wahrnehmung der Aufgabe 
Rechnung und stellt sicher, dass das Amt fortlaufend 
bis zur Nachfolgebestellung besetzt bleibt. Erneute 
Bestellungen sind möglich. Ist bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes eine Senatskoordinatorin oder ein Se-
natskoordinator bestellt, so kann diese oder dieser 
sein/ihr Amt bis zum Ende der laufenden Wahlperiode 
fortführen.

Während die Tätigkeit mit Inkrafttreten des 
HmbGGbM noch ausdrücklich ehrenamtlich angelegt 
war, soll mit der Novellierung von einer ausdrückli-
chen Ehrenamtlichkeit abgesehen werden. Der Wort-
laut des HmbBGG ermöglicht durch die Streichung 
des Merkmals „ehrenamtlich“ zukünftig auch eine 
hauptamtliche Besetzung des Amtes. Dem bürger-
schaftlichen Ersuchen zur Stärkung des Amtes der 
Senatskoordinatorin/des Senatskoordinators aus der 
Bürgerschaftsdrucksache 21/10916 vom 8. November 
2017 wird damit nachgekommen. 

Mit Satz 4 wird die besondere Stellung der Se-
natskoordinatorin oder des Senatskoordinators her-
vorgehoben, indem klargestellt wird, dass sie oder er 

unabhängig, weisungsungebunden und ressortüber-
greifend tätig ist.

Zu Absatz 2

Die Aufgaben der Senatskoordinatorin oder des 
Senatskoordinators sind neu strukturiert und in Um-
setzung der UN-BRK klarstellend ergänzt worden. In 
Absatz 2 Nummer 1 bis 3 werden die Aufgaben, die 
bisher in § 13 Absatz 2 geregelt wurden, benannt. 

Die Regelung in Nummer 4 spiegelt die Aufgaben 
in Umsetzung der UN-BRK. Diese sieht vor, dass die 
Staaten Koordinationsstellen einrichten, die als 
Schnittstelle zwischen dem Staat und der Zivilgesell-
schaft fungieren. Ihre Aufgabe ist es, die Umsetzung 
der UN-BRK zu begleiten und die Einbindung und Zu-
sammenarbeit mit allen gesellschaftspolitischen Be-
teiligten zu gewährleisten. In Ausfüllung dieser Auf-
gabe hat die Senatskoordinatorin oder der Senats-
koordinator die staatlichen und gesellschaftlichen 
Beteiligten einzubinden und die Maßnahmen der Ver-
waltung mit ihren/seinen Aktivitäten wirksam zu ver-
zahnen. An diesem Prozess ist auch der Landesbeirat 
wirksam zu beteiligen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt, dass die Senatskoordinatorin oder 
der Senatskoordinator bei allen Gesetzes-, Verord-
nungs- und sonstigen wichtigen Vorhaben, die die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen be-
treffen, beteiligt wird.

Zu Absatz 4

Absatz 4 stellt klar, dass die Träger öffentlicher 
Gewalt und die juristischen Personen nach § 2 Absatz 
1 Nummer 2 zur Unterstützung der Senatskoordinato-
rin oder des Senatskoordinators verpflichtet sind, ins-
besondere zur Auskunftserteilung und Akteneinsicht. 
Zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen 
und wenn die sachgerechte Aufgabenwahrnehmung 
es erfordert, kann mit dem Einverständnis der Betrof-
fenen und unter Wahrung der Schutzbestimmungen 
zum Schutz personenbezogener Daten, die Se-
natskoordinatorin oder der Senatskoordinator Aus-
künfte einholen beziehungsweise das Akteneinsichts-
recht wahrnehmen.

Zu Absatz 5

Neu geregelt werden in Absatz 5 die Geheimhal-
tungspflichten einer Senatskoordinatorin oder eines 
Senatskoordinators. Sie sind denen in § 22 Absatz 2 
des Hamburgischen Datenschutzgesetzes (HmbDSG) 
nachgebildet.
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Zu Absatz 6

Absatz 6 regelt die Berichtspflicht der Senats-
koordinatorin oder des Senatskoordinators.

Zu Absatz 7

Der Senatskoordinatorin oder dem Senatskoordi-
nator sind die für ihre/seine Arbeit erforderlichen Per-
sonal- und Sachmittel zur Verfügung zu stellen.

Zu Absatz 8

Absatz 8 stellt klar, dass die Rechts- und Dienst-
aufsicht über die Senatskoordinatorin oder den 
 Senatskoordinator bei der für Soziales zuständigen 
Behörde liegt.

Zu § 15 – Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen

Zu Absatz 1

Die Aufgaben des Landesbeirats werden neu for-
muliert. Dabei wird dem Landesbeirat eine eigenstän-
digere Rolle als bisher zugewiesen, indem er nicht 
mehr ausschließlich die Senatskoordinatorin oder den 
Senatskoordinator berät und unterstützt, sondern 
seine Tätigkeit als eigenständiges Gremium gegen-
über dem Senat, der Senatskoordinatorin oder dem 
Senatskoordinator, den Trägern öffentlicher Gewalt, 
den juristischen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 
2 und der Zivilgesellschaft wahrnimmt. Hierzu unter-
stützt er den Senat, gleichwertige Lebensbedingun-
gen für Menschen mit Behinderungen zu schaffen 
und berät den Senat und die Senatskoordinatorin oder 
den Senatskoordinator insoweit in allen Angelegen-
heiten. 

Dabei orientiert sich die Ausrichtung seiner Tätig-
keit wie bisher nicht an einer anwaltsähnlichen Inter-
essenvertretung der Menschen mit Behinderungen, 
sondern an einem umfassenden, zielgerichteten Dia-
log mit den Betroffenen selber, ihren Vertretungen 
und Repräsentanten gesellschaftlich relevanter Grup-
pierungen, Organisationen und Institutionen. Der Lan-
desbeirat soll Multiplikator und Schnittstelle zur Zivil-
gesellschaft sein und die Gesellschaft für die Bedürf-
nisse und Belange von Menschen mit Behinderungen 
sensibilisieren. Dabei soll er eigene Impulse setzen, 
um das Ziel zu erreichen, Benachteiligungen von 
Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und zu 
verhindern sowie die volle, wirksame und gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und 
Menschen mit Behinderungen eine selbstbestimmte 
Lebensführung zu ermöglichen. 

Zu Absatz 2

Die Mitglieder des Landesbeirats werden von der 
Senatskoordinatorin oder dem Senatskoordinator im 
Einvernehmen mit den maßgeblichen Interessenver-
tretungen von Menschen mit Behinderungen vorge-
schlagen und von der zuständigen Behörde bestellt. 
Maßgebliche Interessenvertretungen sind die in der 
Rechtsverordnung zu § 3 Absatz 2 des Hamburgi-
schen Gesetzes zur Ausführung des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch bestimmten.

In Satz 1 wird festgelegt, dass der Landesbeirat 
aus 20 ständigen, stimmberechtigten Mitgliedern be-
steht. Mit der Festlegung dieser Zahl soll die Hand-
lungsfähigkeit des Gremiums gewährleistet werden. 
Die ständigen Mitglieder sollen ein möglichst breites 
Spektrum der in der Gesellschaft aktiven Gruppen 
und Organisationen abbilden. Satz 1, zweiter Halb-
satz bestimmt darum, dass die Mitglieder neben den 
Betroffenen und ihren Organisationen die für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
wichtigen Bereiche vertreten sollen.

Mit Satz 4 wird festgelegt, dass die Mitglieder des 
Landesbeirats ihr Amt ehrenamtlich ausüben. Ihre 
Mitgliedschaft endet mit dem Zusammentreten einer 
neuen Bürgerschaft.

Zu Absatz 3

Mit den Bestimmungen in Absatz 3 soll die inhalt-
liche wie organisatorische enge Zusammenarbeit zwi-
schen dem Landesbeirat und der Senatskoordinatorin 
oder dem Senatskoordinator für die Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen gewährleistet wer-
den. Der Senatskoordinatorin oder dem Senatskoordi-
nator obliegt die Geschäftsführung. Zugleich ist die 
Senatskoordinatorin oder der Senatskoordinator auch 
Mitglied des Landesbeirats. Um die Eigenständigkeit 
des Landesbeirats herauszustellen, hat die Se-
natskoordinatorin oder der Senatskoordinator kein 
 eigenes Stimmrecht im Landesbeirat.

Zu Absatz 4

Der Landesbeirat gibt sich eine Geschäftsord-
nung, in der unter anderem Regelungen zum Vorsitz 
und der Amtsdauer der oder des Vorsitzenden, deren 
oder dessen Amtsdauer und der Arbeitsweise des 
Landesbeirats treffen kann. 

Zu § 16 – Schlussbestimmungen

Das Gesetz tritt am …… in Kraft. Gleichzeitig tritt 
das Hamburgische Gesetz zur Gleichstellung behin-
derter Menschen vom 21. März 2005 (HmbGVBl. 
S. 75) in der geltenden Fassung außer Kraft.

Gestaltung und Layout: Lütcke & Wulff, Rondenbarg 8, 22525 Hamburg, Tel. (0 40) 23 51 29-0
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Ergebnisse des schriftlichen und mündlichen Anhörungsverfahrens 

 

I. Auswertung der Stellungnahmen aus dem schriftlichen Anhörungsverfahren 

 

Vorbemerkung: 

Zur Diskussion gestellt war der Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung des Hamburgischen Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen, 

dessen Regelungsinhalt im Kern die Verpflichtung der öffentlichen Hand zur Gleichstellung und Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr, 

IT-Technik und der Kommunikation in Verwaltungsverfahren ist und zudem die Rolle der Senatskoordination für die Gleichstellung von Menschen 

mit Behinderungen und des Landesbeirates stärkt.  

Im Rahmen der schriftlichen Anhörung äußerten die Interessenvertretungen und Organisationen von Menschen mit Behinderungen darüber hinaus 

weitere Anliegen, die über den Geltungsbereich des Gesetzentwurfes hinausgehen. Bei der Bewertung der Forderungen und Anliegen der Verbände 

seitens des Senats ist zu berücksichtigen, dass die Weiterentwicklung der Gesamtstrategie für ein inklusives Hamburg über den Aktionsplan zur 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sichergestellt wird (siehe auch Drs. 21/ 16645). Individuelle Unterstützungsbedarfe sind zudem 

über die Eingliederungshilfe sicherzustellen. Die unabhängige Teilhabeberatung nach § 32 SGB IX unterstützt bei der Realisierung der individuellen 

Bedarfe.   

Im Folgenden grün hinterlegt sind die Forderungen, die der Senat aufgegriffen hat. 

 

Stellungnahme des Diakonischen Werks Hamburgs, des Erzbistums Hamburg und der ev.lt. Kirche Hamburgs 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 

1 Nutzung von Kommunikationshilfen und Kostenerstattung hierfür 
nicht begrenzen auf Verwaltungsverfahren (Stellungnahme Seite 
1, 6. Absatz). 

Die Kostenerstattung oder ein Budget für Kommunikationshilfen im 
HmbBGG über das Verwaltungsverfahren hinaus wird nicht befürwor-
tet. Grundsätzlich erfolgt die Erstattung von Kosten für Kommunikati-
onshilfen außerhalb von Verwaltungsverfahren im Rahmen der Regel-
leistungssysteme, insbesondere der Eingliederungshilfe. In einzelnen 
Bereichen wie beispielsweise bei Elterngesprächen in Schulen und 
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Kitas wird der anerkannte Bedarf über Zuwendungen abgedeckt. Siehe 
auch Vorbemerkung. 

2 Aufnahme von Fristverlängerungen für den Fall, dass eine geeig-
nete Kommunikationshilfe nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt 
werden konnte (Stellungnahme Seite 1, 7. Absatz). 

Der Senat greift den Vorschlag auf.  

An § 8 Absatz 1 HmbBGG-Entwurf wird hinter Satz 3 folgender Satz 4 
angefügt: “Kann eine von den in § 2 Abs. 2 Nummer 1 HmbBGG-Ent-
wurf genannten öffentlichen Stellen bestimmte und nicht gesetzlich vor-
gegebene Frist nicht eingehalten werden, weil eine geeignete Kommu-
nikationshilfe nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden konnte, ist 
die Frist angemessen zu verlängern.“  

3 Streichen des Wortes „vermehrt“ in § 10 Abs.5 (Stellungnahme 
Seite 1, 8. Absatz) 

Die Absätze 1 bis 4 des § 10 regeln den individuellen Anspruch, dass 
das jeweilige Verwaltungsverfahren in einfacher, verständlicher und 
Leichter Sprache erläutert wird; Absatz 5 die Zielsetzung des Senats, 
den Zugang zur Verwaltung auch darüber hinaus zu erleichtern. Die 
Notwendigkeit, grundsätzlich alle Informationen regelhaft auch in 
Leichter Sprache bereit zu stellen, wird dagegen nicht gesehen. Die 
Hamburger Regelung entspricht im Übrigen der des Bundes und der 
anderer Bundesländer. 

4 Einrichtung einer Schlichtungsstelle mit Schlichtungsverfahren ent-
sprechend dem Bundesbehindertengleichstellungsgesetz (Stel-
lungnahme Seite 1, 9. Absatz). 

Das vorhandene Angebot mit der Ombudsstelle Eingliederungshilfe, 
der unabhängigen Teilhabeberatung nach dem Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) und mit der nach § 11 Absatz 6 HmbBGG-Entwurf zu schaf-
fenden Ombuds- und Schlichtungsstelle für barrierefreie IUK-Technik 
wird als ausreichend angesehen. Darüber hinaus wird die Aufgabe, aus 
einer unabhängigen Position heraus zwischen Bürgerinnen und Bür-
gern und der Verwaltung zu vermitteln, von der Senatskoordinato-
rin/dem Senatskoordinator für die Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderungen wahrgenommen und ihr im HmbBGG auch ausdrücklich 
zugewiesen. Durch die vorgesehene Hauptamtlichkeit erfährt dieses 
Amt zukünftig noch eine Stärkung 
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Stellungnahme des Bundes der Schwerhörigen e.V. Hamburg (BDS) 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 

5 Erweiterung des Geltungsbereichs auch auf Private (Stellung-
nahme Seite 1, 2. Absatz). 

Dieser Forderung kann aus rechtlichen Gründen nicht entsprochen 
werden. Für eine entsprechende gesetzliche Verpflichtung privater 
Rechtsträger fehlt Hamburg die Gesetzgebungskompetenz. 

6 Budget für Dolmetscherleistungen von 15 Dolmetscherstunden im 
Monat für gehörlose und hochgradig schwerhörige Menschen zur 
gesellschaftlichen Teilhabe (Stellungnahme Seite 1, Nr. 1 des For-
derungskatalogs). 

Sonderregelungen, die Nachteilsausgleiche für bestimmte Behinde-
rungsformen vorsehen, werden nicht befürwortet. Eine vertretbare und 
für alle von Behinderungen betroffene Menschen „gerechte“ Entschei-
dung, für welche Formen von Behinderungen Nachteilsausgleiche ge-
währt werden sollen, ist nur schwer bis gar nicht möglich. Für die Men-
schen mit Behinderungen besteht die Möglichkeit ein persönliches 
Budget zur sozialen Teilhabe nach dem SGB IX in Anspruch zu neh-
men. Ergänzend wird auf die Begründung zu Punkt 1 verwiesen. Siehe 
auch Vorbemerkung 

7 Sofortige Visualisierung von Durchsagen im ÖPNV (Stellung-
nahme Seite 1, 4. Absatz). 

Erklärtes Ziel des Senats ist, dass Barrierefreiheit auch bei der Nutzung 
von öffentlichen Verkehrsmitteln gewährleistet sein muss. Der Senat 
wird sich der Forderung annehmen und außerhalb dieses Gesetzge-
bungsverfahrens weiterverfolgen. Als Einzelmaßnahme wird von einer 
Aufnahme im Gesetz abgesehen. 

8 Nutzbarkeit der Notrufsäulen durch Schrift, Bild und Induktionsan-
lage im ÖPNV (Stellungnahme Seite 1, 4. Absatz). 

 

Eine Informationsvermittlung ohne gesprochene Sprache ist derzeit 
nicht möglich. Der erklärte Anspruch des Senats ist, dass auch die ge-
hörlosen und hörgeschädigten Menschen an den Notruf-/Infosäulen 
Notrufe absetzen können und auf diese eine Rückmeldung erhalten. 
Die Thematik wird im AK Barrierefreie Fahrgastinformation beim HVV 
behandelt. Bisher ist dem Senat kein zufriedenstellendes Beispiel aus 
anderen Verkehrsverbünden bekannt, das diese Problematik hinrei-
chend löst. Die bisher erhältlichen Avatare für Gebärdensprache sind 
nach Meinung von Fachleuten und Betroffenen-Verbänden noch nicht 
ausgereift. Der Senat wird die Realisierung dieser Forderung außer-
halb dieses Gesetzgebungsverfahrens weiter verfolgen. 

9 Bei der Entwicklung von Konzepten und der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit muss sichergestellt 

Freiwillig zu nutzendes Angebot des Kompetenzzentrums wird als aus-
reichend angesehen. Eine Beteiligung in jedem Einzelfall wird nicht für 
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Stellungnahme des Bundes der Schwerhörigen e.V. Hamburg (BDS) 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 

sein, dass Behindertenverbände beziehungsweise das Kompe-
tenzzentrum in jedem Fall hinzugezogen werden müssen (Stel-
lungnahme Seite 2, 1.Absatz). 

erforderlich gehalten. Sie würde die Umsetzung von Maßnahmen un-
kalkulierbar verzögern und zu vermeidbaren Mehrkosten führen. 

10 In § 8 Abs. 3 Ersetzung „wird“ durch „ist“ (Stellungnahme Seite 2, 
2. Absatz). 

Der Senat greift die Forderung auf und ersetzt in § 8 Absatz 3 
HmbBGG-Entwurf das Wort „wird“ durch das Wort „ist“.  

11 Zu § 8: Anfragen müssen zeitnah, spätestens am Folgetag beant-
wortet werden (Stellungnahme Seite 2, 3. Absatz und Seite 3, Nr.8 
des Forderungskatalogs). 

Der Senat hält eine generelle gesetzliche Verpflichtung der öffentlichen 
Stellen zeitnah, spätestens am Folgetag zu antworten, aus rechtlichen 
und tatsächlichen Gründen für nicht möglich. Eine solche Regelung 
stünde im Widerspruch zu den Fristenregelungen des HmbVwVfG. 
Darüber hinaus dürfte eine solche Verpflichtung für alle öffentlichen 
Stellen in der Form nicht in jedem Einzelfall umsetzbar sein.  

Um den Belangen der Menschen mit Behinderungen bei der Kommu-
nikation mit öffentlichen Stellen mehr als bisher gerecht zu werden, 
wird folgende Ergänzung des § 8 Absatz 1 HmbBGG-Entwurf vorge-
nommen: „Öffentliche Stellen haben bei der Kommunikation mit Men-
schen mit Behinderungen deren besondere Bedürfnisse zu berücksich-
tigen.“ In der Gesetzesbegründung wird ergänzend ausgeführt, dass 
eine solche Berücksichtigung bei hörgeschädigten Menschen entwe-
der die zeitnahe Beantwortung von Mails oder eine zeitnahe Zwischen-
nachricht sein kann. 

12 Kostenfreies Online-Service Telefon für Hörgeschädigte analog 
der Deutschen Rentenversicherung (Stellungnahme Seite 2, 3. Ab-
satz). 

Der Senat wird sich der Forderung inhaltlich annehmen und außerhalb 
dieses Gesetzgebungsverfahrens weiterverfolgen. Als Einzelmaß-
nahme soll von einer Aufnahme im Gesetz abgesehen werden. 

13 Begründung zu § 6 Abs. 2 ergänzen um „Schriftdolmetscher oder 
technische Hilfen wie Induktionshöranlagen“ (Stellungnahme Seite 
2, 4. Absatz). 

Der Senat greift den Vorschlag auf. Die Ergänzung wird vorgenommen. 
 

14 Das Recht auf Nutzung von Schriftdolmetschern muss explizit ge-
nannt werden (Seite 1, Nr. 2 des Forderungskatalogs). 

Schriftdolmetscher/-innen stellen ohne Zweifel eine geeignete Kommu-
nikationsform im Sinne des § 8 Absatz 1 HmbBGG-Entwurf dar. Auf die 
Nennung einzelner Kommunikationsformen im Gesetzentwurf wurde 
bewusst verzichtet, auch um die Gleichrangigkeit einzelner Kommuni-
kationsformen zu unterstreichen. Die nähere Konkretisierung der Kom-
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Stellungnahme des Bundes der Schwerhörigen e.V. Hamburg (BDS) 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 

munikationsunterstützung erfolgt wie bisher in § 3 der Kommunikati-
onshilfeverordnung (KHVO). Dort werden auch Schriftdolmetscher/-in-
nen ausdrücklich genannt. 

15 Recht auf Nutzung von tauben Gebärdensprachdolmetschern und 
deren Kostenübernahme (Stellungnahme Seite 1, Nr. § 3 des For-
derungskatalogs). 

Diese Forderung ist nach § 8 Absatz 1 i.V.m. § 3 KHVO bereits jetzt 
und auch nach Gesetzesverabschiedung gewährleistet. 

16 Persönliche Assistenz für Taubblinde und Kostenübernahme (Stel-
lungnahme Seite 2, Nr. 3 des Forderungskatalogs). 

Zusätzliche Leistungen, die über die der Eingliederungshilfe und die 
anderer Sozialleistungsträger hinausgehen, werden im Rahmen dieses 
Gesetzentwurfes nicht befürwortet. Sonderregelungen für bestimmte 
Behinderungsformen sollen nicht neu geschaffen werden.  
Das BTHG gewährleistet für alle Behinderungsarten die benötigte per-
sönliche Assistenz. Siehe auch Vorbemerkung. 

17 Übernahme der Kosten für Gebärdensprachkurse und Kommuni-
kationskurse für hörende Bezugspersonen von gehörlosen und 
schwerhörigen Menschen (Stellungnahme Seite 2, Nr. 4 des For-
derungskatalogs). 

Der Senat wird sich der Forderung inhaltlich annehmen und außerhalb 
dieses Gesetzgebungsverfahrens weiterverfolgen. Als Einzelmaß-
nahme soll von einer Aufnahme im Gesetz abgesehen werden. 

18 Beratung von Eltern gehörloser Kinder (Stellungnahme Seite 2, Nr. 
5 des Forderungskatalogs). 

In den personenbezogenen Leistungen der Eingliederungshilfe sind die 
Beratungsleistungen umfasst. Darüber hinaus besteht ein Angebot von 
Verbänden und Vereinen und durch die unabhängige Teilhabebera-
tung nach § 32 SGB IX, siehe auch Vorbemerkung. 

19 Hörbehindertengerechtes Bauen. In allen öffentlich zugänglichen 
Gebäuden ist hörgerechte Raumakustik nach DIN 18041 umzuset-
zen (Stellungnahme Seite 2, Nr. 6 des Forderungskatalogs). 

Die DIN 18041 wurde in Hamburg nicht als technisches Regelwerk 
über die HBauO verpflichtend eingeführt. Eine abweichende Regelung 
im HmbBGG zur HBauO wird grundsätzlich abgelehnt. Technische 
Standards und anerkannte Regeln der Technik für Bauten sind in der 
HBauO geregelt und sollen nicht in anderen Gesetzen abweichend ge-
regelt werden. 

20 Ergänzung des § 7 um folgenden Satz: “Bei der Planung sind die 
Betroffenenverbände (u.a. Bund der Schwerhörigen und der Ge-
hörlosenverband Hamburg) zur Sicherstellung der Barrierefreiheit 
frühzeitig einzubinden. Hierzu ist ihnen fachlich Unterstützung 
durch das Kompetenzzentrum zu gewährleisten.“ (Stellungnahme 
Seite 2, Nr. 6 des Forderungskatalogs). 

Die Sicherstellung von Barrierefreiheit von Gebäuden erfolgt auf der 
Grundlage der HBauO. Darüber hinaus besteht zukünftig die Möglich-
keit, das Kompetenzzentrum bei Fragen der Barrierefreiheit von Ge-
bäuden in Anspruch zu nehmen. Eine darüber hinausgehende ver-
pflichtende regelhafte Einbeziehung der Betroffenenverbände bei allen 
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten wird als nicht erforderlich und un-
verhältnismäßig angesehen. 
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Stellungnahme des Bundes der Schwerhörigen e.V. Hamburg (BDS) 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 

21 Aufnahme des „Zwei-Sinne-Prinzips“. Alle akustischen Informatio-
nen im öffentlichen Raum müssen auch visuell sichtbar gemacht 
werden (Stellungnahme Seite 3, Nr. 7 des Forderungskatalogs). 

Das Zwei-Sinne-Prinzip ist in der DIN 18040 „barrierefreies Bauen – 
öffentlich zugänglicher. Gebäude“ unter Abschn. 4.4.3 geregelt. Dieser 
Abschnitt wurde über die HBauO nicht als verpflichtende Baubestim-
mung aufgenommen. Dies sollte auch nicht über das HmbBGG ge-
schehen. Begründung hierzu siehe Punkt 19.  
Der Senat ist bestrebt, das Zwei-Sinne-Prinzip bei Informationen wei-
testgehend umzusetzen. Als durchgängiges Prinzip ist es aber aus 
technischen Gründen noch nicht in allen Bereichen durchgängig um-
setzbar, so dass von einer allgemeinen gesetzlichen Verpflichtung ab-
gesehen wird.  

22 Ersetzung der Kommunikation per Mail oder der mündlichen Kom-
munikation durch entsprechende technische Dienste (Stellung-
nahme Seite 3, Nr. 8 des Forderungskatalogs). 

Der Senat wird sich der Forderung inhaltlich annehmen und außerhalb 
dieses Gesetzgebungsverfahrens weiterverfolgen. Als Einzelmaß-
nahme soll von einer Aufnahme im Gesetz abgesehen werden. 

23 Finanzieller Nachteilsausgleich für gehörlose und schwerhörige 
Menschen (Stellungnahme Seite 3, Nr. 9 des Forderungskatalogs). 

Grundsätzlich werden neue Sonderregelungen, die Nachteilsausglei-
che für bestimmte Behinderungsformen vorsehen, nicht befürwortet. 
Siehe hierzu die Begründungen zu Punkt 1, 6 und 16, 
im Übrigen siehe Vorbemerkung. 

24 Es muss sichergestellt werden, dass Informations-, Notruf und Ka-
tastrophenwarnsysteme auch für gehörlose und schwerhörige 
Menschen nutzbar sind (Stellungnahme Seite 3, Nr. 10 des Forde-
rungskatalogs). 

Als barrierefreie Notrufsysteme für Polizei und Feuerwehr stehen das 
„Notruffax“ und das Verfahren „SMS-to-Fax“ zur Verfügung. Im Bereich 
der Katastrophenwarnsysteme wird die Bevölkerung über unterschied-
liche Warnmedien wie Lautsprecherdurchsagen, Böllerschüsse, Sire-
nen, Rundfunk- und Fernsehen, Internet und Warn-Apps gewarnt. 
Durch die breite Auswahl der eingesetzten Warnmedien wird die grund-
sätzliche Barrierefreiheit gewährleistet. Der Senat ist bestrebt, die vor-
handenen Warnmedien zu optimieren und die Entwicklung neuer Tech-
niken zu nutzen. Die Forderung wird in diesem Rahmen außerhalb des 
Gesetzgebungsverfahrens weiterverfolgt. 
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Stellungnahme des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V. (BSVH) 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung durch des Senats 

25 Geltung des Gesetzes auch für Private – Arztpraxen Krankenhäu-
ser etc. und keine Beschränkung auf juristische Personen des Pri-
vatrechts, an denen die FHH mit mehr als 50 % beteiligt ist (Stel-
lungnahme Seite 4, 5. Absatz). 

Umsetzung kann aus rechtlichen Gründen nicht erfolgen. Siehe Punkt 
5. 

26 Streichung des § 2 Abs. 3 (Stellungnahme Seite 5, 2. Absatz). Der Senat greift die Forderung auf und sieht von der Möglichkeit, ein-
zelne Unternehmen vom Geltungsbereich des Gesetzes auszunehmen 
ab. Die Verordnungsermächtigung des § 2 Absatz 3 HmbBGG-Entwurf 
wird gestrichen. 

27 Änderung der Regelung für Zuwendungsempfänger in: „Empfänger 
von Zuwendungen nach § 46 LHO sind zu verpflichten, die Ziele 
dieses Gesetzes zu beachten.“ (Stellungnahme Seite 5, 2. Absatz). 

Der Senat hält an der von ihm im Gesetzentwurf vorgesehenen Rege-
lung fest, um auch den Belangen kleinerer Projektförderungen gerecht 
werden zu können. 

28 Aufnahme zur Verpflichtung von besonderen Maßnahmen für 
Frauen und Kindern mit Behinderungen. Vorschlag: “Die öffentli-
chen Stellen nach § 2 ergreifen besondere Maßnahmen zur Förde-
rung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Mädchen, Frauen und Kindern mit Behinderungen und zur Beseiti-
gung bestehender Benachteiligungen.“ (Stellungnahme Seite 5, 5. 
Absatz). 

Der Senat greift die Forderung auf. § 4 Absatz 1 HmbBGG-Entwurf er-
hält folgende Fassung:  
„Zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
und zur Vermeidung von Benachteiligungen von Frauen mit Behinde-
rungen wegen mehrerer Gründe sind die besonderen Belange von 
Frauen mit Behinderungen zu berücksichtigen und bestehende Be-
nachteiligungen zu beseitigen. Dabei sollen besondere Maßnahmen 
getroffen werden, um die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberech-
tigung von Frauen mit Behinderungen zu fördern und bestehende Be-
nachteiligungen abzubauen.“  
 
Die besonderen Belange von Kindern werden durch § 4 Absatz 2 
HmbBGG-Entwurf erfasst. 

29 Verpflichtung aus § 4 erweitern auf alle öffentlichen Stellen nach § 
2 Absatz 2 (Stellungnahme Seite 6, 2. Absatz). 

Senat greift die Forderung auf. Die Beschränkung auf öffentliche Stel-
len nach § 2 Absatz 2 Nummer 1 wird aufgehoben. § 4 Absatz 2 
HmbBGG-Entwurf erhält folgende Fassung: „Die öffentlichen Stellen 
nach § 2 Absatz 2 HmbBGG-Entwurf treffen in ihrem jeweiligen Ge-
schäftsbereich alle erforderlichen Maßnahmen, um den besonderen 
Schutz und die Teilhabe von Kindern mit Behinderungen zu gewähr-
leisten.“ 

30 In § 6 Absatz 4 das Wort „Partei“ ändern in „Mensch mit Behinde-
rung“ (Stellungnahme Seite 6, 4. Absatz). 

Senat greift die Forderung auf. Die Änderung wird vorgenommen. 
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Stellungnahme des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V. (BSVH) 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung durch des Senats 

31 In § 7 Abs. 2 Streichung des Vorbehalts „unangemessene wirt-
schaftliche Belastung – wenigstens aber Ersetzung von „unange-
messen“ durch „unzumutbar“ (Seite 7, 4. Absatz). 

Möglichkeit zur Streichung wird nicht gesehen. Der Vorbehalt wird als 
Korrektiv für Fälle hoher wirtschaftlicher Belastungen für erforderlich 
gehalten. Der Begriff „unangemessen“ ist bei Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtungen ein Terminus technicus. 

32 In § 7 Abs. 2 Aufhebung der Beschränkung auf Gebäudeteile mit 
Publikumsverkehr (Stellungnahme Seite 7, 4. Absatz). 

Aus Sicht des Senats stellt § 7 Absatz 2 HmbBGG-Entwurf eine ange-
messene Regelung dar, mit der Hamburg vor dem Hintergrund des er-
weiterten Geltungsbereichs über die des Bundes und der anderer Bun-
desländer hinausgeht. 
In Gebäudeteilen ohne Publikumsverkehr sind darüber hinaus für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen öffentlichen Stellen das 
ebenfalls auf Barrierefreiheit ausgerichtete SGB IX und die Arbeitsstät-
tenverordnung einschlägig. 

33 In § 7 Abs. 3 Verkürzung der Frist auf 31.12.2021 (Stellungnahme 
Seite 7, 5. Absatz). 

Senat greift die Forderung auf. Die Frist in § 7 Absatz 3 HmbBGG-Ent-
wurf wird vom 01.Juni 2024 verkürzt auf den 31. Dezember 2021. 

34 Barrierefreiheit auch im Bestand für Straßen, Wege, Plätze und 
Verkehrsanlagen. (Stellungnahme Seite 8, 2.Absatz). 

In den genannten Bereichen bestehen zahlreiche Spezialvorschriften, 
auch bundesrechtliche Regelungen, die die barrierefreie Gestaltung 
abschließend regeln. Eine Regelung für alle genannten Bereiche im 
HmbBGG ist daher nicht möglich. Auch die Gleichstellungsgesetze des 
Bundes und der anderen Länder treffen keine über die des HmbBGG 
hinausgehenden Regelungen. Erklärtes Ziel des Senats ist es aber 
auch bei der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum weitere Fortschritte 
zu erzielen. Der Senat nimmt sich dieser Aufgabe an und wird sie au-
ßerhalb des Gesetzgebungsverfahrens weiter verfolgen. 

35 In § 7 Abs. 3 die Berichtspflicht erweitern auf öffentliche Straßen, 
Wege, Plätze und Verkehrsanlagen (Stellungnahme Seite 7, 6. Ab-
satz). 

Siehe Punkt 34 

36 Verankerung des Kompetenzzentrums im Gesetz unter der jetzi-
gen Trägerschaft (Stellungnahme Seite 8, 4. Absatz ff.). 

Eine gesetzliche Verankerung des Kompetenzzentrums unter der der-
zeitigen Trägerschaft von LAG, BSVH und Barrierefrei leben e.V. wird 
aus wettbewerbs- und zuwendungsrechtlichen Gründen als nicht mög-
lich angesehen. § 7 Absatz 6 HmbBGG-Entwurf gewährleistet ein Be-
ratungsangebot, wie es das Kompetenzzentrum durch die o.g. Träger 
anbietet.  
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Stellungnahme des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V. (BSVH) 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung durch des Senats 

37 Beschränkung der Rechte auf barrierefreie Kommunikation nicht 
auf Verwaltungsverfahren beschränken (Stellungnahme Seite 9, 7. 
Absatz) 

Siehe Punkt 1 

38 In der Gesetzesbegründung zu § 8 sollten die Kommunikationsfor-
men näher erläutert werden (Stellungnahme Seite 10, 2. Absatz). 

Senat greift die Forderung auf. In der Gesetzesbegründung werden die 
einzelnen Kommunikationsformen näher erläutert. 

39 Einrichtung einer Schlichtungsstelle nach dem Vorbild des Bundes-
behindertengleichstellungsgesetzes (Stellungnahme Seite 15, 2. 
Absatz). 

Siehe Punkt 4 

40 Einrichtung eines Fonds zur Förderung von Maßnahmen zur Stär-
kung der Teilhabe (Stellungnahme Seite 16, 11. Absatz). 

Siehe Vorbemerkung: Mit dem Leistungsrecht des SGB IX stehen um-
fassende Möglichkeiten zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen zur Verfügung. Darüber hinaus fin-
det durch die Finanzierung von Maßnahmen, wie der unabhängigen 
Teilhabeberatung, der Werkstatträte und der Zuwendungen an diverse 
Träger, wie unter anderen die LAG und das Kompetenzzentrum, eine 
weitreichende bedarfsorientierte Finanzierung statt. 

41 Nur mit der Aufnahme der Regelungen aus § 12a des Bundes-BGG 
in § 11 Abs. 1 können die menschenrechtlichen Verpflichtungen 
aus Art. 9 (Zugang zu Informationen) und 27 (berufliche Teilhabe) 
der UN-BRK wirksam umgesetzt werden. § 12 a des Bundes-BGG 
regelt, dass die öffentlichen Stellen des Bundes schrittweise, spä-
testens bis zum 23. Juni 2021 ihre elektronisch unterstützten Ver-
waltungsabläufe, einschließlich ihrer Verfahren zur elektronischen 
Vorgangsbearbeitung und elektronischen Aktenführung, barriere-
frei gestalten. Auch die Arbeitsplätze der Hamburger Verwaltung 
sollten entsprechend der BITV des Bundes beschaffen und gestal-
tet sein (Stellungnahme Seite 11). 

Der Senat prüft, wie die Anforderungen an die Barrierefreiheit auch auf 
interne IT-Verfahren verpflichtend umgesetzt werden können. 
 
 

42 Auch private Anbieter, die Dienstleistungen für die Öffentlichkeit 
bereitzustellen, wie z.B. im Gesundheitsbereich, müssen verpflich-
tet werden, die technischen EU-Standards der Barrierefreiheit an-
zuwenden (Stellungnahme Seite 12). 

Die Vorgaben der RL (EU) 2016/2102 werden umgesetzt. Der Gel-
tungsbereich der RL (EU) sieht keine Ausweitung auf den privaten Be-
reich vor. § 2 Absatz 4 HmbBGG-Entwurf enthält ein Hinwirkungsgebot 
auf private Dritte, soweit diese Aufgaben wahrnehmen oder Angebote 
bereitstellen, die im erheblichen öffentlichen Interesse liegen. Eine dar-
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Stellungnahme des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V. (BSVH) 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung durch des Senats 
über hinausgehende Geltung des Gesetzes auch für juristische Perso-
nen des Privatrechts ist nicht möglich (siehe hierzu Punkt 5 und Vorbe-
merkung). 

43 Die Maßgabe in § 11 Abs. 2 HmbBGG, bereits bei der Ausschrei-
bung und Beschaffung die barrierefreie Gestaltung zu berücksich-
tigen, greift nur, wenn die EU-Vorgaben für das Vergaberecht im 
Hamburgischen Vergabegesetz und in der Hamburgischen Verga-
beordnung umgesetzt werden, wie dies im Bundesrecht im Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und Vergabeverord-
nung (VgV) geschehen ist (Stellungnahme Seite 12). 

In den angeführten Vorschriften des GWB und der VgV existieren je-
weils Parallelvorschriften in der Unterschwellenvergabeordnung. Dort 
sind die Vergabevorschriften für Aufträge mit einem Auftragswert von 
unterhalb derzeit € 221.000 geregelt und nur bis zu diesem Schwellen-
wert sind Vergaben einer landesrechtlichen Regelung zugänglich. In 
dieser in allen Länder geltenden Unterschwellenvergabeordnung, die 
in Hamburg über § 2a Abs. 1 Nr. 1 Hamburgisches Vergabegesetz Ge-
setzeskraft entfaltet, sind die Anforderungen zur Berücksichtigung von 
Zugänglichkeitsaspekten für Menschen mit Behinderungen aufgenom-
men. Sie sind regelhaft bei der Leistungsbeschreibung zu berücksich-
tigen (§ 23 Abs. 4 UVgO); bei den Zuschlagskriterien ist die Einbezie-
hung optional (§ 43 Abs. 2 Nr.1 UVgO). An dieser länderübergreifenden 
Einheitlichkeit wird auf gesetzlicher Ebene ausdrücklich festgehalten. 
Ergänzende Regelungsspielräume sieht der Senat nicht. Der Senat 
wird aber darauf hinwirken, dass die Vergabestellen die bestehenden 
Handlungsspielräume ausschöpfen.  

44 Die Ausnahmeregelung nach § 11 Abs. 4 HmbBGG gibt den öffent-
lichen Stellen die Möglichkeit, im Einzelfall von der barrierefreien 
Gestaltung der Informationstechnik abzusehen, soweit sie dadurch 
unverhältnismäßig belastet würde. Die Formulierung „im Einzel-
fall“ drückt nicht hinreichend aus, dass das nur eine Regelung für 
den absoluten Ausnahmefall sein soll. Die Kriterien finden sich in 
der Gesetzesbegründung, hätten aber im Gesetz enthalten sein 
müssen(Stellungnahme Seite 13). 

Der Senat hält die Nennung der Kriterien in der RL (EU) 2016/2102 und 
in der Gesetzesbegründung für ausreichend Die Formulierung des § 
11 Absatz 4 HmbBGG-Entwurf erfolgte unter Orientierung an der Ge-
setzgebung des Bundes zum BGG. Hier wird ebenfalls auf die Nen-
nung von Kriterien verzichtet.  

45 Die in den Absätzen 5 und 6 enthaltenen Ausführungen zur Über-
wachungs- und Ombudsstelle sind unzureichend. Notwendig ist es, 
weitere Vorgaben aus der EU-Richtlinie - wie dies z.B. im Bremer 
BGG geschehen ist - direkt im Gesetz zu regeln (Stellungnahme 
Seite13 f.). 

Die Hauptaufgaben der Ombudsstelle und der Überwachungsstelle 
werden durch § 11 Absatz 5 und Absatz 6 HmbBGG-Entwurf gesetzlich 
verankert. Eine Konkretisierung der Aufgaben erfolgt durch die Rege-
lungen der HmbBITVO. 
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Stellungnahme des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V. (BSVH) 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung durch des Senats 

46 Die Verordnungsermächtigung genügt der Hamburgischen Verfas-
sung nicht, da die sie einen zu großen Spielraum lässt und somit 
Inhalt Zweck und Ausmaß der Ermächtigung nicht hinreichend be-
stimmt sind. Die Ermächtigung suggeriert, mit der Verordnung 
könne der Geltungsbereich noch definiert werden. Für die Techni-
schen Standards reicht ein dynamischer Verweis auf die Verord-
nung des Bundes. Es kann nicht dem Verordnungsgeber überlas-
sen werden, welche Art von amtlichen Informationen barrierefrei zu 
gestalten sind (Stellungnahme Seite 14). 

Der Senat sieht keinen Verstoß gegen verfassungsrechtliche Regelun-
gen, insbesondere nicht gegen den Grundsatz der Wesentlichkeitsthe-
orie. Die Verordnungsermächtigung wird dahingehend angepasst, 
dass die Regelungen zu den Gruppen von Menschen mit Behinderun-
gen und zu den Arten amtlicher Informationen gestrichen werden. Die 
Verordnungsermächtigung umfasst nun die Bereiche der anzuwenden-
den technischen Standards, die konkreten Anforderungen an die Erklä-
rung zur Barrierefreiheit, die Einzelheiten zur Ombudsstelle und die 
Einzelheiten zum Überwachungsverfahren. Die HmbBITVO wird per 
dynamischen Verweis auf Regelungen der BITV des Bundes verwei-
sen 

47 Verankerung von Schulungsprogrammen gem. Artikel 7 Absatz 4 
RL (EU) 2016/2102. Durch diese Schulungsprogramme sollen die 
einschlägigen Interessenträger und das Personal öffentlicher Stel-
len in der Erstellung, Verwaltung und Aktualisierung von barriere-
freien Inhalten gefördert werden (Stellungnahme Seite 14– 15). 

Der Senat erkennt die Wichtigkeit von Schulungen auch in diesem Be-
reich an. Der Schulungsmarkt wird hinsichtlich entsprechender Ange-
bote sondiert und danach konkrete Fortbildungsangebote geplant. Eine 
gesetzliche Regelung hierzu ist nicht geboten. Im Übrigen siehe auch 
Vorbemerkung. 

 

 

 

Stellungnahme People First 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 

48 Einrichtungen der unabhängigen Teilhabeberatung sind ab 
1.1.2021 als dauerhafte Einrichtung weiterzuführen (Stellung-
nahme Seite 2, Nr. 4). 

Nach Kenntnis des Senats beabsichtigt der Bund, die unabhängige 
Teilhabeberatung über den 31.12.2020 hinaus zu verstetigen. Insofern 
ist ein Bedarf an einer landesrechtlichen Regelung nicht gegeben. 

49 Verankerung von Regelungen zur Schaffung von Bezirklichen In-
klusionsbeiräten und eines Landes-Inklusionsbeirats – Mitwir-
kungsgesetzes (Stellungnahme Seite 2, Nr. 5). 

Die Bezirke haben die Möglichkeit, entsprechend ihrer regionalen Ge-
gebenheiten Inklusionsbeiräte einzurichten, sofern eine Vertretung der 
Menschen mit Behinderungen nicht bereits durch die bestehenden 
Strukturen hinreichend gewährleistet ist. Drei Hamburger Bezirke ha-
ben derzeit einen Inklusionsbeirat. Von einer allgemein verpflichtenden 
Vorgabe für alle Bezirke sieht der Senat ab. 
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Stellungnahme People First 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 
Im Sinne des Gedankens einer umfassenden Inklusion wäre zudem die 
Beteiligung von Menschen mit Behinderungen in allen bezirklichen 
Gremien sinnvoll. 

50 Verankerung eines Landesstatistikgesetzes im HmbBGG zur  Er-
hebung „behindertenspezifischer“ Daten  (Stellungnahme Seite 2, 
Nr. 5). 

Der Senat verfügt bereits, unter anderem durch die Statistiken, die 
nach den Sozialgesetzbüchern erhoben werden, über eine breite Da-
tenbasis behinderungsspezifischer Daten. Der Bedarf zur Erhebung 
weiterer Daten wird derzeit nicht gesehen. Sollte dennoch einmal ein 
Bedarf an bestimmten Daten entstehen, bedarf es für eine Erhebung 
keiner Ermächtigungsgrundlage im HmbBGG. Eine solche kann dann 
entweder durch ein eigenes Gesetz oder durch eine Rechtsverordnung 
geschaffen werden. 

 

 

 

Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen (LAG) 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 

51 Geltungsbereich erweitern auch auf Private (Stellungnahme Seite 
2, 2. Absatz). 

Siehe Punkt 5 

52 § 2 Absatz 3 streichen (Stellungnahme Seite 2, 3. Absatz). Siehe Punkt 26 

53 Aufnahme folgender Regelung: „Die öffentlichen Stellen nach § 2 
Abs. 2 ergreifen besondere Maßnahmen zur Förderung der tat-
sächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Mädchen, 
Frauen, Kindern mit Behinderungen und Menschen mit komplexen 
Behinderungen und zur Beseitigung bestehender Benachteiligun-
gen.“ (Stellungnahme Seite 2, 4. Absatz). 

Das Anliegen, die Regelung des § 4 HmbBGG-Entwurf auch auf Men-
schen mit komplexen Behinderungen zu erweitern, wird nicht geteilt. 
Eine Differenzierung nach bestimmten Behinderungsarten im 
HmbBGG sollte vermieden werden. Darüber hinaus ist der Begriff 
„komplexe Behinderung“ ein unbestimmter Begriff, für den es keine ver-
bindliche Definition gibt. Eine Rechtsanwendung und eine Abgrenzung 
in der Praxis, wer unter den Begriff „Mensch mit komplexen Behinde-
rungen“ tatsächlich fällt, ist damit nicht gewährleistet.  

54 Aufnahme des Zwei-Sinne-Prinzips (Stellungnahme Seite 2, 7. 
Absatz). 

Siehe Punkt 21 
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Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen (LAG) 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 

55 In § 6 Absatz 4 „Partei“ ändern in „Mensch mit Behinderung“ (Stel-
lungnahme Seite 3, 1. Absatz). 

Siehe Punkt 30 

56 Wirtschaftlichkeitsvorbehalt in § 7 Abs. 2 streichen (Stellungnahme 
Seite 7, 1. Absatz). 

Siehe Punkt 31 

57 Verankerung des Kompetenzzentrums im Gesetz (Stellungnahme 
Seite 3, 3. Absatz). 

Siehe Punkt 36 

58 Änderung § 9 Abs. 1 in: “Öffentliche Stellen haben bei der Gestal-
tung von Bescheiden, Allgemeinverfügungen, Formularen, öffent-
lich-rechtlichen Verträgen und Vordrucken auf Verständlichkeit zu 
achten und die jeweiligen besonderen Belange von Menschen mit 
Behinderung zu berücksichtigen.“ (Stellungnahme Seite 3, 6. Ab-
satz). 

Senat greift den Vorschlag auf. Da kein Unterschied zwischen Formu-
laren und Vordrucken gesehen wird, wird ausschließlich der Begriff 
„Formulare“ verwendet. § 9 Absatz 1 HmbBGG-Entwurf wird wie folgt 
geändert: „Öffentliche Stellen haben bei der Gestaltung von Beschei-
den, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und auf 
Verständlichkeit zu achten und die besonderen Belange von Menschen 
mit Behinderungen zu berücksichtigen.“ 

59 Aufnahme eines Fonds, der teilhabeorientierte Vorhaben unter-
stützt (Stellungnahme Seite 4, 2. Absatz). 

Siehe Punkt 40. 

60 In § 7 Absatz 1 ist der Vorbehalt „unter Berücksichtigung des Denk-
malschutzes“ zu streichen 

Aus Sicht des Senats soll an der bestehenden Formulierung festgehal-
ten werden. Belange des Denkmalschutzes fallen nicht zweifelsfrei un-
ter die anerkannten Regeln der Technik und werden deshalb in § 7 Ab-
satz 1 HmbBGG-Entwurf klarstellend genannt. Mögliche widerstrei-
tende Interessen von Barrierefreiheit und Denkmalschutz sind in jedem 
Einzelfall zu berücksichtigen und soweit wie möglich in Einklang zu 
bringen. 

61 Zur Evaluation der Umsetzung der UN-BRK und daraus folgender 
Regelungen ist in das HmbBGG die Anordnung einer Landessta-
tistik gem. § 2 HmbStatG aufzunehmen. 

Siehe Punkt 50. 

62 Europarechtliche Fristen zur barrierefreien Gestaltung von Infor-
mationstechnik sind zu beachten; Verweis auf Stellungnahme des 
BSVH. Der BSVH führt dazu aus, dass eine Aufnahme der Fristen 
in den Gesetzestext erforderlich ist, da nur so gewährleistet werden 
kann, dass die Behörden die Vorschriften zur Barrierefreiheit frist-
gerecht und ausreichend umsetzen (Stellungnahme Seite 3). 

Die RL (EU) 2016/2102 gibt gemäß Artikel 12 Fristen zur Umsetzung 
der barrierefreien Gestaltung von Websites und mobilen Anwendungen 
vor. Bei der Formulierung des § 11 Absatz 1 HmbBGG-Entwurf wurde 
auf die explizite Nennung der Fristen und auf das Wort „schritt-
weise“ verzichtet, um den bestimmenden Charakter der Vorschrift zu 
verdeutlichen. Die Fristen werden in der Einzelbegründung zu § 11 
HmbBGG-Entwurf genannt und werden auch in der HmbBITVO aufge-
nommen. 
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Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen (LAG) 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 

63 Die LAG weist auf die Angreifbarkeit der Verordnungsermächti-
gung im HmbBGG (Wesentlichkeitsschranke) hin und verweist auf 
die Stellungnahme des BSVH. 

Siehe Punkt 46. 

64 Die LAG weist auf die Ausnahmeregelung des § 11 Abs. 4 
HmbBGG hin, in dem geregelt ist, dass „öffentliche Stellen von der 
barrierefreien Gestaltung öffentliche Stellen im Einzelfall absehen 
können, soweit sie durch eine barrierefreie Gestaltung unverhält-
nismäßig belastet werden würden.“ 
Hierzu verweist die LAG auf die Stellungnahme des BSVH (Stel-
lungnahme Seite 3). 

Siehe Punkt 44. 

65 In § 11 Absatz 6 HmbBGG-Entwurf wird die Konkretisierung der 
Aufgaben der Ombudsstelle vermisst. Weiterhin wird eine An-
spruchsgrundlage für Menschen mit Behinderung zur Inanspruch-
nahme dieser Beschwerde- und neutralen Schlichtungsstelle ver-
misst. Entsprechend dem Beispiel des BGG sei die Stelle gesetz-
lich zu verankern. Hierzu verweist die LAG auf den Textvorschlag 
des BSVH zu „Schlichtungsstelle und –verfahren; Verordnungser-
mächtigung“ (Stellungnahme Seite 3). 

Eine Konkretisierung der Aufgaben der Ombudsstelle und damit auch 
der Eingriffsbefugnisse erfolgt durch die Regelungen in der neu zu er-
lassenden HmbBITVO. Die Ombudsstelle wird für den Bereich des § 
11 HmbBGG-Entwurf eingerichtet.  
Hinsichtlich der Schaffung einer weiteren Schlichtungsstelle wird auf 
Punkt 4 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Gehörlosenverband Hamburg 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 

66 Kommunikationshilfen auch außerhalb von Verwaltungsverfahren. 
Finanzielle Mittel für Kommunikationshilfen für das Stellen einer 
Strafanzeige oder die Inanspruchnahme von Beratungsstellen wie 
die Schuldnerberatung werden nicht bereitgestellt. (Stellungnahme 
Seite 2, 1. Absatz und Seite 3, 1.Absatz). 

Siehe Punkt 1. 
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Stellungnahme Gehörlosenverband Hamburg 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 

67 Berücksichtigung nur solcher Unternehmen bei Ausschreibungen, 
die den Anforderungen der Barrierefreiheit genügen (Stellung-
nahme Seite 2, 2. Absatz). 

Bereits nach der bestehenden Rechtslage haben öffentliche Auftrag-
geber die Möglichkeit, in jeder Phase eines Vergabeverfahrens, soziale 
Aspekte - und damit die Belange von Menschen mit Behinderungen – 
einzubeziehen (§ 97 Absatz 3 GWB, § 2 Absatz 3 UVgO). Dies kann 
erfolgen in der Leistungsbeschreibung, bei der Formulierung der Eig-
nungskriterien, bei der Entwicklung der Zuschlagskriterien und der Ge-
staltung der Ausführungsbedingungen. Der Senat  wird auch zukünftig 
darauf hinwirken, dass in diesem Rahmen die Belange von Menschen 
mit Behinderungen von den Vergabestellen bei Ausschreibungen be-
rücksichtigt werden und der vorhandene Handlungsspielraum ausge-
schöpft wird. 
Um das Vergabeverfahren nicht mit weiteren Vorgaben zu überfrach-
ten, wird die darüber hinausgehende Schaffung neuer vergaberechtli-
cher Vorschriften nicht befürwortet. Entsprechende Regelungen wären 
ferner im Hamburgischen Vergabegesetz (HmbVgG), nicht aber im 
HmbBGG zu treffen.  

68 In § 8 Absatz. 3 soll das Wort „soll“ durch das Wort „ist“ ersetzt 
werden (Stellungnahme Seite 3, 2. Absatz). 

Der Senat greift die Forderung auf und nimmt die Änderung vor. 

69 In § 8 wird nicht erwähnt, dass gehörlose und schwerhörige Men-
schen ihre Bescheide auch in der Deutschen Gebärdensprache er-
läutert bekommen können. Auch in § 9 fehlt ein solcher Hinweis 
(Stellungnahme Seite 3, 3. Absatz). 

Der Anspruch nach § 8 Absatz 1 HmbBGG-Entwurf, mit den öffentli-
chen Stellen nach § 2 Abs. 2 Nummer 1 HmbBGG-Entwurf zur Wahr-
nehmung eigner Rechte in einem Verwaltungsverfahren zu kommuni-
zieren, umfasst auch die Erläuterung von Bescheiden in der jeweils ge-
eigneten Kommunikationsform.  
Der Senat nimmt eine entsprechende klarstellende Ergänzung in der 
Gesetzesbegründung zu § 8 HmbBGG-Entwurf auf.  

70 Bei Leichter Sprache fehlt eine Regelung zugunsten der Nutzer von 
Gebärdensprache. Es fehlt der Hinweis, dass Bescheide auch in 
Deutscher Gebärdensprache zu veröffentlichen sind (Stellung-
nahme Seite 4, 1.Absatz). 

Der Anspruch auf Erläuterung von Bescheiden in einem Verwaltungs-
verfahren für Menschen mit Hörbehinderungen findet sich in § 8 Absatz 
1 HmbBGG-Entwurf. Ergänzend hierzu siehe Punkt 69. 

71 Amt der Senatskoordinatorin/Senatskoordinator muss mit einem 
Menschen mit Behinderung besetzt werden (Stellungnahme Seite 
6, 6. Absatz). 

Der Senat ist der Auffassung, dass Interessen von Menschen mit Be-
hinderungen nicht zwingend nur von Menschen mit Behinderungen 
vertreten werden können. Auch Personen, die einen anderen persönli-
chen Hintergrund haben, der sie für das Amt befähigt, sollten für das 
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Stellungnahme Gehörlosenverband Hamburg 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 

Amt in Betracht kommen können. Bei gleicher Eignung gilt dann der 
Grundsatz, dass Menschen mit Behinderungen vorrangig zu berück-
sichtigen sind. 

72 Die Regelung zu § 15 ist zu unkonkret. Auch Vertreter von Organi-
sationen, die nicht als Hauptzweck für Menschen mit Behinderun-
gen tätig sind, können Mitglieder des Landesbeirats werden. Echte 
Behindertenverbände können in der Minderheit sein. 
Stimmabgabe und Sitzverteilung sind unklar (Stellungnahme Seite 
7, 3. Absatz). 

Durch die Neuregelung, dass die Mitglieder des Landesbeirats zukünf-
tig von der Senatskoordinatorin/dem Senatskoordinator im Einverneh-
men mit der LAG als der maßgeblichen Interessenvertretung bestellt 
werden, ist hinreichend sichergestellt, dass die Verbände der Men-
schen mit Behinderungen nicht in der Minderheit im Landesbeirat ver-
treten sein werden. Darüber hinaus erscheint es für die Tätigkeit des 
Landesbeirats als Schnittstelle zur Zivilgesellschaft durchaus wün-
schenswert, wenn neben den Organisationen von Menschen mit Be-
hinderungen noch andere gesellschaftliche Organisationen und Stellen 
vertreten sind.  

73 Gesprächskurse und Kommunikationskurse fehlen (Stellung-
nahme Seite 7, 5. Absatz). 

Siehe Punkt 17. 

74 Frühförderung und Peer Beratung fehlt (Stellungnahme Seite 7, 5. 
Absatz). 

Ein Bedarf an landesgesetzlichen Regelungen zur Frühförderung und 
Peer Beratung im Rahmen dieses Gesetzentwurfes wird nicht gese-
hen. Die Leistungen zur Frühförderung werden umfassend durch das 
SGB IX, die der Peer Beratung durch die unabhängige Teilhabebera-
tung abgedeckt. Siehe auch Vorbemerkung. 

75 Regelungen zu hörbehindertengerechten Bauen fehlen (Stellung-
nahme Seite 7, 6. Absatz). 

Siehe Punkt 19. 

76 Aufnahme des Zwei-Sinne-Prinzips (Stellungnahme Seite 7, 6. Ab-
satz). 

Siehe Punkt 21. 

77 Optimierung des Katastrophenwarnsystems (Stellungnahme Seite 
7, 6. Absatz). 

Siehe Punkt 24. 

78 Finanzieller Nachteilsausgleich für Gehörlose analog dem HmbB-
linGG (Stellungnahme Seite 7, 7. Absatz). 

Siehe Punkt 23, 1, 6 und 16. 

79 Partizipationsförderung – Fond (Stellungnahme Seite 7, 8. Absatz). Siehe Punkt 40. 

80 Das Bundes-BGG verpflichtete bereits die Bundesstellen spätes-
tens bis zum Juni 2021 schrittweise die digitalen Verwaltungsab-

Der § 11 HmbBGG-Entwurf setzt die Vorgaben der RL (EU) 2016/2102 
bezüglich der barrierefreien Gestaltung von Websites und mobilen An-
wendungen unter Beachtung der genannten Fristen um. Es besteht laut 
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Stellungnahme Gehörlosenverband Hamburg 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 

läufe barrierefrei zu gestaltet. Im HmbBGG-Entwurf fehlt es an kla-
ren Fristsetzungen innerhalb derer eine solche Gestaltung umge-
setzt werden muss (Stellungnahme Seite 5). 

der RL (EU) 2016/2102 keine Verpflichtung dazu, interne Verwaltungs-
abläufe schrittweise bis zum Juni 2021 barrierefrei zu gestalten. Der 
Senat prüft, wie die Anforderungen an die Barrierefreiheit auch auf in-
terne IT-Verfahren verpflichtend umgesetzt werden können. 

81 Es fehlt hier die Verpflichtung, Webseiten und andere Internet-
Plattformen in Gebärdensprache und mit Untertitelung anzubieten 
(Stellungnahme Seite 5). 

Es ist vorgesehen, in der neuen HmbBITVO per dynamischen Verweis 
auf die Regelungen der BITV des Bundes auch in Bezug auf Erläute-
rungen in Deutscher Gebärdensprache und Leichter Sprache zu ver-
weisen. Damit wird nach Erlass der HmbBITVO die Verpflichtung be-
stehen, die Startseite einer Website in Deutscher Gebärdensprache 
und Leichter Sprache darzustellen. 

 

 

 

Stellungnahme Landesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen (LApK) 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 

82 Eigener Psychiatriebeirat (Stellungnahme Seite 1, 6. Absatz). Die Schaffung von Beiräten für bestimmte Behinderungsformen wird 
nicht befürwortet. Der Senat befürwortet einen Landesbeirat, in dem alle 
unterschiedlichen Interessen vertreten werden. Durch die Anzahl der 
Mitglieder wird eine breite Interessenvertretung gewährleistet. 
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II. Auswertung der Stellungnahmen aus dem mündlichen Anhörungsverfahren  

    (Veranstaltung der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen vom 30.03.2019) 

Vorbemerkung: 

Zur Diskussion gestellt war der Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung des Hamburgischen Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen, 

dessen Regelungsinhalt im Kern die Verpflichtung der öffentlichen Hand zur Gleichstellung und Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr, 

IT-Technik und der Kommunikation in Verwaltungsverfahren ist und zudem die Rolle der Senatskoordination für die Gleichstellung von Menschen 

mit Behinderungen und des Landesbeirates stärkt.  

Zum Workshop eingeladen waren Menschen mit Behinderungen, deren Interessenvertreter und Organisationen von Menschenmit Behinderungen, 

sowie ein breites Spektrum von Vertretern aus der Zivilgesellschaft. 

In der Diskussion – sowohl in den themenbezogenen Workshops als auch im abschließenden Plenum – äußerten die Beteiligten darüber hinaus 

weitere Anliegen. Insbesondere wurde der Wunsch nach einer Gesamtstrategie formuliert, die z.B. die barrierefreie Gestaltung des öffentlichen 

Raums insgesamt einbezieht oder den Wunsch nach einer offeneren Einstellung der Gesellschaft zum Ausdruck bringt. Darüber hinaus wurden 

individuelle, behinderungsspezifische Unterstützungsbedarfe formuliert, wie z.B. Assistenz und Gebärdensprachdolmetschung bereits bei Bera-

tungsanliegen bei öffentlichen Stellen.  

Die Weiterentwicklung der Gesamtstrategie für ein inklusives Hamburg wird über den Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-

vention sichergestellt. Die Beteiligung der Menschen mit Behinderungen erfolgt über die Beteiligung der Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte 

Menschen (LAG) an der Lenkungsgruppe der Staatsrätinnen und Staatsräte (jede zweite Sitzung).  

Die individuellen Unterstützungsbedarfe sind über die Eingliederungshilfe sicherzustellen. Die unabhängige Teilhabeberatung nach § 32 SGB IX 

unterstützt bei der Realisierung der individuellen Bedarfe. 

Im Folgenden grün hinterlegt sind die Forderungen, die der Senat aufgegriffen hat. 
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Workshop 1 – Barrierefreiheit Bauen und Verkehr (§7) 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 

1 Interessenvertretungen, Verbände und das Kompetenzzentrum 
Barrierefreiheit sind bei allen Maßnahmen bereits im Vorfeld ein-
zubeziehen. 

Siehe Punkt 9 und Punkt 20 der Auswertung aus dem schriftlichen 
Anhörungsverfahren. 

2 Der Finanzierungsvorbehalt der Wirtschaftlichkeit ist zu streichen. 
 

Siehe Punkt 31 der Auswertung aus dem schriftlichen Anhörungsver-
fahren. 

3 Die Menschenrechte dürfen nicht gegen den Denkmalschutz ein-
getauscht werden. 
 

Diese Ansicht wird vom Senat geteilt. Gegebenenfalls widerstreitende 
Interessen zwischen Denkmalschutz und Barrierefreiheit sind in je-
dem Einzelfall soweit wie möglich in Einklang zu bringen. 

4 Die Frist 1. Juni 2024 für die Erfassung des Standes der Barriere-
freiheit in Bestandsgebäuden ist zu lang. Alle Angaben hinsicht-
lich der anschließenden Umsetzung sind zu vage. 

Siehe Punkt 33 der Auswertung aus dem schriftlichen Anhörungsver-
fahren. 

5 Die Gesetzesvorgaben dürfen nicht nur für Publikumsbereiche 
gelten, sondern müssen auch auf die Arbeitsbereiche der Mitar-
beitenden Anwendung finden. 

Siehe Punkt 32 der Auswertung aus dem schriftlichen Anhörungsver-
fahren. 

6 Das Kompetenzzentrum Barrierefreiheit muss vom Senat abgesi-
chert und im Gesetz verankert werden 

Siehe Punkt 36 der Auswertung aus dem schriftlichen Anhörungsver-
fahren. 

7 Der gesamte öffentliche Raum muss barrierefrei werden, nicht nur 
die Bahnhöfe und Haltestellen. Es darf keine Insellösungen ge-
ben. 
 

Siehe Punkt der 34 Auswertung aus dem schriftlichen Anhörungsver-
fahren. Siehe auch Vorbemerkung. 

8 Alle Bushaltestellen müssen barrierefrei werden. Der Senat verfolgt das Ziel, dass das System des ÖPNV vollständig 
barrierefrei ausgebaut wird. Während die Mehrzahl der U-Bahnhalte-
stellen der Hamburger Hochbahn AG und die Mehrzahl der Haltestel-
len im Hamburger S-Bahn-Netz barrierefrei sind, erkennt der Hambur-
ger Senat bei den Bushaltestellen Handlungsbedarf an. Der Senat 
wird sich der Forderung annehmen und außerhalb dieses Gesetzge-
bungsverfahrens weiterverfolgen. 

9 Fahrstühle müssen auch im Falle eines Brandes nutzbar sein. Die Möglichkeit einer grundsätzlichen gesetzlichen Regelung zur 
Nutzbarkeit von Fahrstühlen im Brandfall wird aufgrund der unter-
schiedlichen örtlichen und räumlichen Gegebenheiten für nicht reali-
sierbar gehalten. 
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Workshop 1 – Barrierefreiheit Bauen und Verkehr (§7) 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 

10 Streugut und sonstiges Material auf den Gehwegen ist zu beseiti-
gen. 
 

Streugut auf Gehwegen stellt eine Barriere für Menschen mit Behin-
derungen dar. Nicht immer wird es möglich sein, auf Streugut zur Be-
seitigung von Gefahrenlagen zu verzichten. Der Senat ist aber be-
strebt, die Gehwege zeitnah nach Abklingen der Gefahrenlagen zu 
räumen. Siehe auch Vorbemerkung. 

11 Öffentliche Gelder dürfen nur an Unternehmen vergeben werden, 
die barrierefrei sind und die Beschäftigungsquote erfüllen 

Siehe Punkt 67 der Auswertung aus dem schriftlichen Anhörungsver-
fahren. 

12 Senior*innen sollen als Personengruppe mit in das Gesetz aufge-
nommen werden. 

Der Senat teilt die Auffassung, dass Seniorinnen und Senioren von  
Barrierefreiheit nach diesem Gesetz profitieren. Sie fallen jedoch nicht 
unter den Begriff der UN-BRK und bedürfen, solange keine Teilhabe-
einschränkung vorliegt, auch nicht der grundsätzlichen Berücksichti-
gung durch das HmbBGG. Siehe auch Vorbemerkung. 

13 Begriffe „angemessen“ und „unangemessen“ sind in „zumut-
bar“ bzw. „unzumutbar“ zu ändern. 

Siehe Punkt 31 der Auswertung des schriftlichen Anhörungsverfah-
rens. 

14 Begriffe wie „grundsätzlich“, „soll“ etc. sind in verbindliche Formu-
lierungen zu ändern. 

Werden die öffentlichen Stellen im Gesetz durch „Soll-Vorschriften“ zu 
einem Tun oder einem Unterlassen verpflichtet, können sie nur in be-
gründeten Ausnahmefällen von der gesetzlich vorgesehenen Rechts-
folge absehen. Grundsätzlich sind sie verpflichtet, die Rechtsfolge 
vorzunehmen. In den Fällen, in denen das Gesetz die öffentlichen 
Stellen über „Soll-Vorschriften“ verpflichtet, hält der Senat dies für an-
gemessen. 

 

 

Workshop 2 – Barrierefreies Internet 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 

15 
 
 

Die Regelungen des Gesetzes dürfen sich nicht nur auf die Nut-
zer*innen öffentlicher Angebote beziehen, sondern müssen auch 
die Mitarbeiter*innen der FHH und ihrer Unternehmen einschlie-
ßen („Wirkung nach innen“).  

In Bezug auf § 11 HmbBGG zur Barrierefreiheit der Informationstech-
nik besteht keine Einschränkung des Regelungsbereiches. Die Vor-
gabe zur barrierefreien Gestaltung der Websites und mobilen Anwen-
dungen ist benutzerunabhängig. 
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Workshop 2 – Barrierefreies Internet 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 
Der Anspruch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FHH und ande-
rer Arbeitgeber auf barrierefreie Arbeitsplätze wird zudem gewährleis-
tet über das SGB IX.  

16 Das Gesetz darf nicht nur auf Internet und Intranet angewendet 
werden, sondern muss auch für jegliche Anwendungs- und Fach-
software gelten, die in der FHH oder ihren Unternehmen einge-
setzt wird. 

Der Senat prüft, wie die Anforderungen an die Barrierefreiheit auch 
auf interne IT-Verfahren verpflichtend umgesetzt werden können. 

17 Neu anzuschaffende Software muss hinsichtlich Barrierefreiheit 
geprüft und zertifiziert sein. 

Der Senat wird verfügbare Zertifizierungsmöglichkeiten prüfen und 
ggf. darauf hinwirken, dass Zertifizierungen durchgeführt werden. 
Grundsätzlich ist die Überprüfung der Software auf Barrierefreiheit ein 
fester Bestandteil des Anschaffungsvorgangs einer Software. 

18 Es darf nicht dem Senat obliegen, zu entscheiden, für welche 
Gruppen von Menschen mit Behinderung die Bestimmungen gel-
ten sollen. Es muss für alle Menschen mit Einschränkungen gel-
ten (Abs. 7). 

Der Senat greift die Forderung auf. Die Verordnungsermächtigung 
nach § 11 Absatz 7 HmbBGG-Entwurf wird dahingehend angepasst, 
dass die Regelungen zu den Gruppen von Menschen mit Behinderun-
gen und zu den Arten amtlicher Informationen gestrichen werden. 

19 Es muss in das Gesetz aufgenommen werden, dass die Bestim-
mungen der zu erlassenden Rechtsverordnung der jeweils gülti-
gen Fassung der BITV entsprechen 

Die HmbBITVO wird per dynamischen Verweis auf Regelungen der 
BITV des Bundes verweisen. Somit wird sichergestellt, dass die Best-
immungen der BITV des Bundes in der jeweils geltenden Fassung in 
Hamburg gelten. 

20 Hamburg soll bei der Umsetzung der Barrierefreiheit im Internet 
(hier: hamburg.de) und in der IT insgesamt eine Vorreiterrolle ein-
nehmen. 

Gerade im Bereich der Digitalisierung versucht die FHH eine Vorrei-
terrolle einzunehmen. In Zuge dessen wird auch die Barrierefreiheit 
der Informationstechnik als fester Bestandteil der Digitalisierung gese-
hen. 

21 Es soll nicht „Menschen mit Behinderungen“ sondern „Menschen 
mit Einschränkungen“ heißen 

Der Behinderungsbegriff und die im Gesetz verwendete Begrifflichkeit 
entsprechen denen aus Artikel 1 Satz 2 der UN-BRK, § 2 Absatz 1 
SGB IX und denen aus dem Bundesbehindertengleichstellungsgesetz 
(BGG). 

22 Websites, mobile Anwendungen, Intranet und grafische Pro-
grammoberflächen müssen hinsichtlich Barrierefreiheit zertifiziert 
sein. 

Der Senat wird verfügbare Zertifizierungsmöglichkeiten prüfen und 
ggf. darauf hinwirken, dass Zertifizierungen durchgeführt werden. 
Eine Überprüfung auf Barrierefreiheit erfolgt bei den Websites und 
mobilen Anwendungen im Internet und im Intranet sowie bei den gra-
fischen Programmoberflächen auf Grundlage der technischen Stan-
dards laut BITV des Bundes. 
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Workshop 2 – Barrierefreies Internet 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 

23 Die Schwerbehindertenvertretungen der Dienststellen der FHH 
sind bei der Umsetzung der Barrierefreiheit im IT-Bereich zu be-
teiligen. 
Die Schwerbehindertenvertretung hätte zudem in die schriftliche 
Verbändeanhörung einbezogen werden müssen. 

Die Gesamtvertrauensperson der schwerbehinderten Beschäftigten 
der FHH ist beteiligt an dem regelmäßigen Arbeitskreis der Senats-
kanzlei mit den Personalräten in IT-Angelegenheiten (FITPRAG). Hier 
werden geplante IT-Vorhaben und Konzeptionen vorgestellt und ins-
besondere im Hinblick auf personalvertretungsrechtlichen Handlungs-
bedarf erörtert. 
Die Schwerbehindertenvertretungen der einzelnen Dienststellen wer-
den im Rahmen der Einführung und Weiterentwicklung der dortigen 
Verfahren beteiligt. Dies gilt auch für dienststellenübergreifende Ver-
fahren. 
Eine Einbeziehung der Schwerbehindertenvertretungen in das Anhö-
rungsverfahren ist nicht erfolgt, da eine Beteiligung an Gesetzge-
bungsverfahren gesetzlich nicht vorgesehen ist und nicht zu den Auf-
gaben von Schwerbehindertenvertretungen nach § 178 SGB IX zählt. 

24 Es sollen nicht nur die Gehörlosenverbände, sondern auch die 
der Schwerhörigen einbezogen werden, weil Schwerhörige an-
dere Bedarfe haben 

Im Rahmen der Verbändeanhörung wurden auch die Verbände der 
Schwerhörigen beteiligt. Die Stellungnahme des Verbandes der 
Schwerhörigen Hamburg wurde berücksichtigt, siehe Anlage 1. 

25 Für Hörgeschädigte soll es im Kontaktbereich von Webseiten eine 
spezifische E-Mail-Adresse geben, damit sie direkt Kontakt auf-
nehmen können  
Barrierefreiheit soll auch das Gebärden von Informationen im In-
ternet und Intranet umfassen. 

Gemäß § 11 Absatz 1 HmbBGG werden die Websites und mobilen 
Anwendungen öffentlicher Stellen mit einer Erklärung zur Barrierefrei-
heit versehen. Laut Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1523 der 
Kommission vom 11. Oktober 2018 zur Festlegung einer Mustererklä-
rung zur Barrierefreiheit gemäß der Richtlinie (EU) 2016/2102 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates über den barrierefreien Zu-
gang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen 
sind die Kontaktangaben fester Bestandteil der Erklärung zur Barrie-
refreiheit. Die Kontaktangaben der für den Feedbackmechanismus 
zuständigen Stelle werden auch die Angabe einer Kontakt-E-Mail-Ad-
resse enthalten. 
Der Einsatz der Gebärdensprache auf den Websites wird geprüft. 

26 Erste Behörden und Verwaltungseinheiten sehen offenbar nur 
noch die digitale Möglichkeit der Kontaktaufnahme durch die Bür-
ger*innen vor. Ein klassischer analoger Behördenzugang muss 
weiterhin für alle möglich bleiben. 

Es bestehen seitens des Senats keinerlei Überlegungen, die analo-
gen und direkten Wege der Kontaktaufnahme abzuschaffen. 
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Workshop 3 – Barrierefreie Kommunikation (§§ 8 – 10) 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 

27 Die Anforderungen an barrierefreie Kommunikation müssen nicht 
nur für das Verwaltungshandeln der FHH gelten, sondern zum 
Beispiel auch für die Kommunikation gegenüber Eltern mit behin-
derten Kindern. 

Siehe Punkt 1 der Auswertung aus dem schriftlichen Anhörungsver-
fahren. Siehe auch Vorbemerkung. 

28 Die Personenkreise, um die es geht, dürfen nicht zu eng gefasst 
werden. Im Gesetz fehlen z.B. Menschen mit intellektuellen, men-
talen oder psychischen Einschränkungen 

Alle Behinderungsformen werden vom Gesetz erfasst. Darunter fallen 
auch Menschen mit intellektuellen, mentalen oder psychischen Ein-
schränkungen, wenn bei Ihnen eine langfristige Beeinträchtigung vor-
liegt, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbeding-
ten Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teil-
habe an der Gesellschaft hindern (siehe § 3 HmbBGG-Entwurf). 

29 Es muss geklärt werden, was die Prüfung der Erforderlichkeit 
meint. 

Die noch im Gesetz von 2005 enthaltene Prüfung der Erforderlichkeit 
ist nach § 8 Absatz 1 HmbBGG-Entwurf gerade nicht mehr vorgese-
hen. 

30 Die Formulierung „auf Verlangen“ ist zu streichen. Die entspre-
chenden Maßnahmen müssen selbstverständlich sein 

Der Senat hält das anlasslose Vorhalten von Informationen in allen 
denkbaren Kommunikationsformen nicht für erforderlich und für un-
verhältnismäßig. 

31 Sprachmittler sind als Angebot im Gesetz zu verankern Nach § 8 Absatz 1 haben Menschen mit Behinderungen das Recht 
zur Wahrnehmung eigener Rechte in einem Verwaltungsverfahren in 
der für sie geeigneten Kommunikationsform zu kommunizieren. Eine 
Kommunikationshilfe ist als geeignete Kommunikationsform anzuse-
hen, wenn sie im konkreten Fall eine für die Wahrnehmung eigener 
Rechte im Verwaltungsverfahren erforderliche Verständigung sicher-
stellt. Dies können also auch Sprachmittler sein. 

§ 8 Barrierefreie Kommunikation, Gebärdensprache 

32 Internat / WG  Kinder besser unterstützen mit Gebärdenspra-
che 

Die Sicherstellung dieser Leistungen wird durch die bundesgesetzli-
chen Regelungen des SGB I, IX und X gewährleistet. Ergänzender 
Bedarf an landesgesetzlichen Regelungen wird nicht gesehen. 

33 Trägereinrichtungen verpflichten, barrierefreie Kommunikation für 
gehörlose Kunden anzubieten. 

Die Trägereinrichtungen sind bei allen Sozialleistungen verpflichtet, 
barrierefreie Kommunikation anzubieten. 



Anlage 2 

24 
 

Workshop 3 – Barrierefreie Kommunikation (§§ 8 – 10) 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 

34 Gehörlose Eltern unterstützen. 

 
Siehe Punkt 18 der Auswertung aus dem schriftlichen Anhörungsver-
fahren. Siehe auch Vorbemerkung. 

35 Budgets auch für Gebärdensprachdolmetschung außerhalb von 
Verwaltung z.B. bei Gewerkschaften, Parteien, Rechtsanwälten 

Siehe Punkt 1 und 6 der Auswertung aus dem schriftlichen Anhö-
rungsverfahren. Siehe auch Vorbemerkung. 

36 Eltern gehörloser Kinder sensibel, fachlich kompetent und neutral 
beraten. Die Förderung muss unabhängig vom Grad der Behinde-
rung erfolgen 

Siehe Punkt 18 der Auswertung aus dem schriftlichen Anhörungsver-
fahren. Siehe auch Vorbemerkung, 

37 Gehörlose Pädagog*innen und Gebärdensprachpädagog*innen 
einbinden 

Menschen mit Behinderungen haben nach der geltenden Kommuni-
kationshilfeverordnung (KHVO) ein Wahlrecht hinsichtlich der zu nut-
zenden Kommunikationshilfe. Darüber hinaus werden Gebärden-
sprachdolmetscherinnen oder Gebärdensprachdolmetscher oder an-
dere geeignete Kommunikationshilfen grundsätzlich von den Men-
schen mit Behinderungen selbst beauftragt. Der Forderung ist damit 
genüge getan. 

38 Anspruch auf Assistenz für Taubblinde Siehe Punkt 16 der Auswertung aus dem schriftlichen Anhörungsver-
fahren. Siehe auch Vorbemerkung. 

§ 9 Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken 

39 Informationen und Bescheide auch in Gebärdensprache anbieten. 
 

Siehe Punkt 69, 70 und 58 der Auswertung aus dem schriftlichen An-
hörungsverfahren. 

40 Definition einheitlicher Standards umsetzen Der Senat hat mit der Hamburgischen Barrierefreie Informationstech-
nik-Verordnung (HmbBITVO) und der Hamburgischen Verordnung 
über barrierefreie Dokumente (HmbBDVO) Standards für die barriere-
freie Informationstechnik und barrierefreie Dokumente definiert. Dar-
über hinausgehend unterscheiden sich die Bedürfnisse an Barriere-
freiheit je nach Behinderungsform und Art oft erheblich. Das 
HmbBGG steht daher vorrangig unter der Vorgabe, den individuellen 
behinderungsspezifischen Anpassungsbedarfen gerecht zu werden.  

41 Es braucht ggf. Hausbesuche und/oder Assistenz für Menschen, 
die aufgrund psychischer Behinderung keine Termine wahrneh-
men können. 

Diese Leistungen sind bereits nach dem SGB IX gewährleistet. Siehe 
auch Vorbemerkung. 
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42 Ansprechpersonen klar benennen, schriftlich mit Tel-Nr. In § 8 Absatz 1 wird folgende Ergänzung vorgenommen: „Öffentliche 
Stellen haben bei der Kommunikation mit Menschen mit Behinderun-
gen deren besondere Bedürfnisse zu berücksichtigen.“ (siehe Punkt 
11 der Auswertung aus dem schriftlichen Anhörungsverfahren). In der 
Gesetzesbegründung wird ergänzend ausgeführt, dass eine solche 
Berücksichtigung unter anderem auch die klare Benennung von An-
sprechpartnern und Kontaktdaten sein kann. 

43 Erreichbar sein und Rückmeldungen geben Siehe Punkt 42 aus dem mündlichen Anhörungsverfahren. 

44 Das Gesetz ist unsortiert hinsichtlich seiner Begrifflichkeiten Diese Sicht wird nicht geteilt. 

45 Barrieren im Kopf werden nicht berücksichtigt Im HmbBGG-Entwurf wird in Anlehnung an die UN-BRK ein neuer Be-
griff von Behinderung eingeführt, der gerade klarstellt, dass Behinde-
rung aus der Wechselwirkung nicht nur umweltbedingter sondern 
auch einstellungsbedingter Barrieren entsteht (siehe § 3 Satz 1 
HmbBGG-Entwurf). Im Übrigen siehe auch Vorbemerkung. 

46 Alle Beeinträchtigungen berücksichtigen Der Behinderungsbegriff in § 3 HmbBGG-Entwurf entspricht dem aus 
Art. 1 Satz 2 der UN-BRK, dem aus § 2 Absatz 1 SGB IX und dem 
aus dem Bundesbehindertengleichstellungsgesetz (BGG).  

§ 10 Verständlichkeit und Leichte Sprache 

47 Mitarbeiter schulen in einfacher, verständlicher Sprache (Leichte 
Sprache) 
 

Der Senat hat über sein Zentrum für Aus- und Fortbildung in der Ver-
gangenheit bereits diverse Schulungen zu einfacher, verständlicher 
und bürgernaher Kommunikation angeboten und entwickelt dieses 
Angebot kontinuierlich fort. Auch hinsichtlich Leichter Sprache ist der 
Senat bestrebt, sein Angebot weiter auszubauen und zu erweitern. 
Darüber hinaus hat der Senat bereits Fachliche Grundsätze und Ar-
beitshilfen für den Umgang mit Leichter Sprache entwickelt, die allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung zur Ver-
fügung stehen.  
Diese Ansätze werden fortgesetzt. 

48 „muss“ statt „soll“ in Absätzen 1 und 5 Der Senat hält die getroffenen Regelungen für angemessen. Durch 
die gewählten Soll-Vorschriften in § 10 Absätze 1 bis 5 sind die öffent-
lichen Stellen verpflichtet, die dort genannten Verpflichtungen zu er-
füllen. Nur in begründeten Ausnahmefällen wäre ein Abweichen von 
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den gesetzlich geregelten verpflichtenden Rechtsfolgen möglich. Dies 
kann in Einzelfällen angemessen sein.  

49 Der Personenkreis ist zu eng gefasst, es fehlen z.B. funktionale 
Analphabeten 

Das Gesetz sieht von der Nennung einzelner Behinderungsformen o-
der Beeinträchtigungen ab. Funktionale Analphabeten sind vom Gel-
tungsbereich des Gesetzes erfasst, wenn sie unter den Behinde-
rungsbegriff des § 3 HmbBGG-Entwurf fallen. Beurteilungsmaßstab 
für das Vorliegen einer Behinderung ist nicht die Art der Behinderung, 
sondern das Ausmaß der Teilhabeeinschränkung. 

50 § 10 Abs. 4 schließt eventuell Personen aus Über die Verordnungsermächtigung werden keine Personengruppen 
ausgeschlossen. 

51 Erleichterung und Vorlesekraft Ein eigener Anspruch auf eine Vorlesekraft im HmbBGG wird nicht 
befürwortet. Eine Vorlesekraft kann aber eine geeignete Kommunika-
tionshilfe im Sinne des § 8 HmbBGG-Entwurf sein. 

52 Schriftsprache und Deutsch müssen für Gehörlose als Fremdspra-
che anerkannt und entsprechend gefördert werden. 
 

Mit § 8 Absatz 3 HmbBGG-Entwuf wird die Deutsche Gebärdenspra-
che als eigenständige Sprache anerkannt. Eine darüber hinausge-
hende Ankerkennung von Kommunikationsformen oder Sprachen als 
Fremdsprachen ist gesetzlich nicht möglich. 

53 Bescheide, Rechnungen etc. sollten zweifach ausgestellt werden: 
normal und in leichter Sprache 

Für die Form von Bescheiden gelten die Bestimmungen der §§ 35 ff. 
des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes. Diese werden 
durch das HmbBGG nicht berührt. Nach dem § 10 HmbBGG besteht 
für diese Bescheide ein Anspruch auf Erläuterung in Leichter Spra-
che. Wenn eine mündliche Erläuterung nicht ausreichend ist, besteht 
nach § 10 Absatz 2 ein Anspruch auch auf eine schriftliche Erläute-
rung des Bescheides in Leichter Sprache. 

 

 

Workshop 4 – Möglichkeiten zur Durchsetzung der Gleichstellung (§6 und §§ 12 – 15) 

 Wesentlicher Inhalt Bewertung des Senats 

54 SKbM ist öffentlich auszuschreiben, die Weisungsfreiheit muss 
durch behördenunabhängige Anbindung gewährleistet sein. 

Ein mögliches zukünftiges Besetzungsverfahren wird nach den für die 
Hamburgische Verwaltung geltenden Regelungen zu Ausschreibun-
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 gen und Besetzungen von Stellen erfolgen. Die Weisungsungebun-
denheit der Senatskoordinatorin/des Senatskoordinators ist in § 14 
Absatz 1 Satz 4 HmbBGG-Entwurf ausdrücklich vorgesehen.  

55 Es muss eine zentrale Schlichtungs- und Beschwerdestelle geben Siehe Punkt 4 der Auswertung aus dem schriftlichen Anhörungsver-
fahren. 

56 Die Regelungen von Bundesgesetzen sind für Hamburg zu über-
nehmen (keine Verschlechterungen). 
-- Zielvereinbarungen mit Behindertenverbänden 
-- Partizipationsfonds 
-- Schlichtungsstelle 

 

Das vorhandene Angebot an Beschwerdestellen und die bestehenden 
Möglichkeiten der Interessenvertretung von Menschen mit Behinde-
rungen, sowie die bereits bestehenden Fördermaßnahmen im Bund 
und in Hamburg sind unterschiedlich. Eine pauschale Übertragung 
von bundesgesetzlichen Regelungen hält der Senat daher nicht für 
angezeigt. Hinsichtlich der Einrichtung eines Partizipationsfonds wird 
insoweit auf Punkt 40 der Auswertung aus dem schriftlichen Anhö-
rungsverfahren und hinsichtlich der Schaffung einer Schlichtungs-
stelle auf Punkt 4 der Auswertung aus dem schriftlichen Anhörungs-
verfahren verwiesen. 
Die Einführung von Zielvereinbarungen im HmbBGG wird nicht befür-
wortet. Nach den Erfahrungen aus dem Bund und der anderer Bun-
desländer hat sich dieses Instrument nicht bewährt und in der Praxis 
nur geringe Bedeutung (Dau in Lehr- und Praxiskommentar zum 
SGBIX, 5. Auflage, § 5 BGG Rdn. 10).  

57 Psychisch Kranke und Autisten sind zu berücksichtigen (unsicht-
bare Barrieren). 

 

Alle Behinderungsformen werden vom Gesetz erfasst. Darunter fallen 
auch Menschen mit intellektuellen, mentalen oder psychischen Ein-
schränkungen, wenn bei Ihnen eine langfristige Beeinträchtigung vor-
liegt, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbeding-
ten Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teil-
habe an der Gesellschaft hindern (siehe § 3 HmbBGG-Entwurf). Das 
Gesetz verzichtet bewusst auf die Nennung einzelner Behinderungs-
formen und –arten. 

58 Betroffene müssen in Landesbeirat und Behörden vertreten sein Siehe Punkt 72 der Auswertung aus dem schriftlichen Anhörungsver-
fahren. 

§ 6 Benachteiligungsverbot 

59 § 6, Abs. 1: Muss auf private Sektoren erweitert werden Siehe Punkt 5 der Auswertung aus dem schriftlichen Anhörungsver-
fahren. 
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60 § 6, Abs. 1, Nr. 3: (…) eingeführt werden müssen, (…) Der Senat greift die Forderung auf. Der bisherige Satz 3 des § 6 Ab-
satz 1 wird durch folgenden Satz 3 ersetzt: „Bestehende Benachteili-
gungen von Menschen mit Behinderungen gegenüber Menschen 
ohne Behinderungen sind abzubauen.“ 

61 § 6, Abs. 2: wer legt fest, was angemessene Vorkehrungen sind – 
die Betroffenen? 

Angemessene Vorkehrungen sind Maßnahmen, die im Einzelfall ge-
eignet und erforderlich sind, um zu gewährleisten, dass ein Mensch 
mit Behinderung gleichberechtigt mit anderen alle Rechte genießen 
und ausüben kann, und die öffentlichen Stellen nicht unverhältnismä-
ßig oder unbillig belasten. Welche Maßnahme dies im konkreten Ein-
zelfall sein kann, ist von der öffentlichen Stelle zusammen mit dem 
Menschen mit Behinderung herauszufinden und festzulegen. Die fi-
nale Entscheidungshoheit, welche Maßnahme getroffen wird, liegt bei 
der jeweiligen öffentlichen Stelle.  

62 § 5 Barrierefreiheit ergänzen: „Mitnahme von Hilfsmitteln, wie bei-
spielsweise Blindenführhunden und Assistenzhunden, in Gebäu-
den“. 

Dieser Forderung wird der Gesetzentwurf bereits mit § 5 Satz 2 
HmbBGG-Entwurf gerecht. Danach ist die Nutzung persönlicher Hilfs-
mittel zulässig. 

63 An den Türen aller öffentlichen Gebäude soll es einen Hinweis 
geben: Assistenzhunde erlaubt. 
 

Bei Assistenzhunden besteht die tatsächliche Schwierigkeit darin, 
dass nicht immer zwingend erkennbar ist, in welcher Funktion sie den 
jeweiligen Hundeführer begleiten. Zur Herstellung einer Rechtssicher-
heit für alle Beteiligten fehlt es an der Möglichkeit, die entsprechende 
Legitimation nachzuweisen, wie es bei den Blindenhunden, die als 
Hilfsmittel nach § 33 SGB V anerkannt sind, bereits möglich ist. Hier 
fehlen derzeit noch einheitliche bundesgesetzliche Regelungen, wie 
beispielsweise die rechtliche Einordnung von Assistenzhunden und 
ihre Anerkennung als Hilfsmittel, sowie gegebenenfalls Vorgaben zur 
Ausbildung von Assistenzhunden. Die Schaffung entsprechender ge-
setzlicher Regelungen müsste vom Bundesgesetzgeber erfolgen, da 
sie der Gesetzgebungskompetenz des Bundes unterliegen. Vom 
Grundsatz her befürwortet der Senat die Absicht, Assistenzhunde mit 
Blindenführhunden rechtlich gleichzustellen. Ob und inwieweit Ham-
burg zukünftigen Gesetzgebungsverfahren zustimmen wird, hängt 
aber von den konkreten zurzeit noch nicht bekannten und noch nicht 
vorliegenden Regelungsinhalten ab. 
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64 Behinderten WC: zusätzlich soll zum Rollstuhlsymbol soll es auch 
ein Assistenzhundesymbol geben 

Siehe Punkt 63 aus dem mündlichen Anhörungsverfahren. 

65 Die externe Unterbringung von psychisch Kranken verstößt gegen 
das Grundgesetz. Wie soll damit umgegangen werden? 

Hierbei handelt es sich um eine Frage, die nicht Gegenstand dieses 
Gesetzgebungsverfahrens ist. Darüber hinaus hält der Senat die ex-
terne Unterbringung für gesetzeskonform. Dies gilt auch für Unterbrin-
gungen nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und dem Hambur-
gischen Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen 
Krankheiten (HmbPsychKG). 

66 Welche Nachweismöglichkeiten sind bei einer Benachteiligung 
aufgrund seelischer Beeinträchtigung vorgesehen? 

Die Feststellung, ob eine seelische Beeinträchtigung besteht, erfolgt 
aufgrund festgestellter Teilhabeeinschränkungen.  

§ 12 und 13 Rechtsbehelfe 

67 Beschwerdestelle: Wo wird sie angebunden? Wie wird Neutralität 
gewährleistet 

Die §§ 12 und 13 HmbBGG-Entwurf sehen keine Beschwerdestelle 
vor. § 11 regelt die Einrichtung einer Überwachungs- und einer Om-
budsstelle. Vorgesehen ist, beide Stellen bei der für barrierefreie In-
formationstechnik zuständigen Senatskanzlei anzusiedeln. 

68 Wäre der Hamburger Sportbund auch ein Betroffenenverband im 
Sinne des Gesetzes? 

Die Anerkennung eines Verbandes richtet sich nach § 15 Absatz 3 
des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes. Die Prüfung, ob ein 
Verband die dort genannten Voraussetzungen erfüllt, erfolgt auf der 
Grundlage seiner jeweiligen Satzung. Für den Hamburger Sportbund 
wurde eine solche Prüfung durch den Hamburger Senat bisher nicht 
vorgenommen.  

§ 14 und 15 Koordination 

69 Senatskoordinatorin/ Senatskoordinator (SKbM): Die hauptamtli-
che Besetzung soll verpflichtend sein, nicht nur möglich 

Der Senat sieht die hauptamtliche Besetzung des Amtes der Senats-
koordinatorin/des Senatskoordinators vor. Mit der Streichung des 
Merkmals der „Ehrenamtlichkeit“ in § 14 HmbBGG-Entwurf, setzt der 
Senat das Ersuchen der Bürgerschaft aus der Drucksache 21/10916 
um und schafft die Voraussetzungen für eine hauptamtliche Beset-
zung.  

70 SKbM soll in Vollzeit tätig sein Siehe Punkt 69 aus dem mündlichen Anhörungsverfahren. 

71 SKbM muss selbst betroffen sein (Peer Group Konzept). Siehe Punkt 71 der Auswertung aus dem schriftlichen Anhörungsver-
fahren. 
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72 SKbM soll an Bürgerschaft angebunden sein, statt an der Fachbe-
hörde 

Der Senat hält eine Anbindung des Amtes der Senatskoordinato-
rin/des Senatskoordinators an die Behörde für Arbeit, Soziales, Fami-
lie und Integration weiter für sachgerecht, da diese die Behinderten-
politik koordiniert, und damit den Interessen der Menschen mit Behin-
derungen am weitesten dient. Mit einer Anbindung an die Legislative 
würden die einer Koordinatorin/einem Koordinator in § 14 HmbBGG-
Entwurf zugewiesenen Aufgaben nicht mehr ausgeführt werden kön-
nen.  

73 SKbM bei der Senatskanzlei anbinden? Siehe Punkt 72 aus dem mündlichen Anhörungsverfahren. 

74 Bürgerschaft soll Bericht von SKbM zustimmen Der Bericht wird der Bürgerschaft nach § 14 Absatz 6 Satz 3 
HmbBGG-Entwurf regelhaft zugeleitet. Eine darüber hinausgehende 
gesetzliche Reglung, die die Legislative zur Zustimmung verpflichtet, 
wird als nicht möglich angesehen. 

75 Berichtshäufigkeit SKbM (§ 14, Absatz 6) soll von zwei Jahren auf 
ein Jahr reduziert werden. 

Der Senat sieht keine Notwendigkeit, die Berichtshäufigkeit auf einen 
jährlichen Zeitraum zu verkürzen. 

76 Landesbeirat: Autistenvertretung soll einen der 20 Plätze erhalten Der Senat hält an der getroffenen Reglung zur Besetzung des Lan-
desbeirats fest. Durch den einvernehmlichen Vorschlag der Mitglieder 
durch die Senatskoordinatorin und den maßgeblichen Interessenver-
tretungen der Menschen mit Behinderungen werden die Interessen 
der Menschen mit Behinderungen ausgewogen berücksichtigt. Eine 
gesetzliche Festlegung auf bestimmte Interessenvertreter soll nicht 
erfolgen. 

77 Landesbeirat: LApK soll einen der 20 Plätze erhalten Siehe Punkt 76 aus dem mündlichen Anhörungsverfahren. 

78 Die Bedarfe sollen in den Bezirken erfasst werden. Siehe Punkt 72 der Auswertung aus dem schriftlichen Anhörungsver-
fahren. 

79 Es soll mehr kommunale Vertretungen für Menschen mit Behinde-
rungen geben. 

Siehe Punkt 49 der Auswertung aus dem schriftlichen Anhörungsver-
fahren. 
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80 Stellen für Menschen mit Behinderung möglichst mit Betroffenen 
besetzen. 

Siehe Punkt 71 der Auswertung aus dem schriftlichen Anhörungsver-
fahren. 

81 Quote für Künstlerinnen auszuüben, zu entwickeln und zu präsen-
tieren 

Für Künstlerinnen mit Behinderungen stehen alle Fördermöglichkeiten 
des HmbBGG uneingeschränkt zur Verfügung. 

82 Erweiterung des Gesetzes auf Privatwirtschaft bei Ermessensent-
scheidungen und Mittelvergabe 

Für den Bereich der Zuwendungen hat der Senat mit § 2 Absatz 4 
Satz 1 HmbBGG-Entwurf eine derartige Regelung für die Vergabe 
von Zuwendungen getroffen. Darüber hinaus hat der Senat umfang-
reiche Möglichkeiten im HmbBGG-Entwurf geschaffen, den Geltungs-
bereich des Gesetzes auch in die Privatwirtschaft hinein zu erweitern. 
So soll das Gesetz soll zukünftig auch für juristische Personen des 
Privatrechts gelten, an denen die FHH oder die Hamburger Vermö-
gen- und Beteiligungsmanagementgesellschaft (HGV) eine direkte o-
der indirekte Mehrheitsbeteiligung besitzen. Der Geltungsbereich 
wurde erweitert auf Beliehene. Ferner wurde mit § 4 Absatz 4 Satz 2 
HmbBGG-Entwurf ein Hinwirkungsgebot auf private Dritte im Gesetz 
verankert. 

83 Quote bei Stellenbesetzung in der Wirtschaft ohne „Freikauf“. Bei den Reglungen zur Ausgleichsabgabe handelt es sich um bun-
desgesetzliche Reglungen nach dem SGB IX, für die Hamburg die 
Gesetzgebungskompetenz fehlt. 

84 § 4 (Besondere Belange Frauen und Kinder): wer ist in den ein-
zelnen Behörden / öffentlichen Stellen zu beteiligen? 

o Vertretung der Schwerbehinderten 

o Gleichstellungsbeauftragte 

o Bereich Inklusion in BSB 

o Stabstelle Vielfalt (BWFG) 

Welche Stellen bei der Durchführung von Maßnahmen nach § 4 
HmbBGG-Entwurf zu beteiligen sind, ist abhängig vom jeweiligen Ein-
zelfall und nicht generell abstrakt zu regeln. 

85 Wie wird die Neuerung den Bürger*innen bekanntgegeben? Schon die Gesetzesvorbereitung ist Gegenstand der intensiven Kom-
munikation zwischen den öffentlichen Stellen, den Interessenvertre-
tungen und Verbänden der Menschen mit Behinderungen und der Zi-
vilgesellschaft. Der Senat geht davon aus, dass auch die folgenden 
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parlamentarischen Beratungen partizipativ gestaltet werden. Die Ver-
öffentlichung des Gesetzes erfolgt dann im üblichen Verfahren im 
amtlichen Anzeiger. 

86 Keine Trennung der Eingänge für Menschen mit und ohne Behin-
derung ( Inklusion!) 

Diese Forderung wird vom Senat geteilt. Bei Barrierefreiheit geht es 
um eine allgemeine Gestaltung des Lebensumfeldes für alle Men-
schen, die niemanden grundsätzlich ausschließt und von allen Men-
schen gleichermaßen genutzt werden kann. Dabei sollen Sonderlö-
sungen für Menschen mit Behinderungen soweit wie möglich vermie-
den werden. Der § 5 HmbBGG-Entwurf enthält daher in Satz den Zu-
satz „in der allgemein üblichen Weise“. Damit wird klarstellend zum 
Ausdruck gebracht, dass, wo immer möglich, Sonderlösungen zu-
gunsten einer die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen 
selbstverständlich einzubeziehenden, allgemeinen gestalterischen Lö-
sung vermieden werden sollten. 

87 Infos über die Gesetze für Ärzte Das HmbBGG findet keine Anwendung auf Ärzte. 

88 Verbesserte Assistenzsysteme, angepasst an Behinderungen Der Senat ist bestrebt in seinem Geschäftsbereich die Entwicklung 
neuer Techniken und Assistenzsysteme zu nutzen und darüber hin-
aus deren Entwicklung zu fördern. 

89 Unsichtbare Barrierefreiheit: geräuscharm, visuelle und olfaktori-
sche Reize minimieren, Rückzugsmöglichkeit bieten (betrifft Autis-
ten und Hypersensitive). Vorab: Wegepläne und Bilder des Ein-
gangs im Internet 

Auch für unsichtbare Barrieren gilt nach dem HmbBGG-Entwurf der 
Grundsatz des Abbaus (§ 6 Absatz 1 Satz 2 HmbBGG-Entwurf). Der 
Senat wird in der Gesetzesbegründung zum Begriff der Barrierefrei-
heit eine Ergänzung vornehmen, mit der deutlich wird, dass nicht nur 
physische und Kommunikative Barrieren existieren können, sondern 
auch unsichtbare wie beispielsweise Lärm. 

90 Bundesgesetzblätter müssen auch in leichter Sprache und mit 
Vorlesefunktion veröffentlicht werden 

Das regelhafte zur Verfügung stellen der Bundesgesetzblätter in 
Leichter Sprache wird als nicht erforderlich und unverhältnismäßig an-
gesehen. Im Übrigen wäre es Sache des Bundes einen etwaigen An-
spruch im BGG zu regeln. 

91 Leichte Sprache als Standard auch in den Behördenformularen Das regelhafte zur Verfügung stellen aller Formulare in Leichter Spra-
che wird als nicht erforderlich und unverhältnismäßig angesehen 

92 Den Geltungsbereich des Gesetzes erweitern auf andere öffentli-
che Träger und private Krankenhäuser 

Siehe Punkt 5 der Auswertung aus dem schriftlichen Anhörungsver-
fahren und Punkt 82 der mündlichen Anhörung. 
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93 Um die Aufnahme des Geschlechts „dritte Option“ in § 4 des Ge-
setzes wird gebeten. 

Über den Verweis in § 4 Absatz 3 auf das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) werden auch die besonderen Belange von Men-
schen mit Behinderungen berücksichtigt, die weder dem männlichen 
noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden.  

 

 



Gemeinsame Stellungnahme des Erzbistums Hamburg, des Dia-
konischen Werks Hamburg und der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland 

Stellungnahme  
zum Entwurf des Hamburgischen Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen (HmbBGG) 

Insgesamt: 

Dass aus dem "Hamburgischen Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen" von 2006 
nun das "Hamburgische Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen" werden 
soll, ist ein Fortschritt. Es ist wichtig, die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen umzusetzen. Die Gesetzesziele (§ 1) und die neue Definition des Begriffs der 
Behinderung in § 3 werden begrüßt. 

Die Benennung der Gesetzesziele erfolgt freilich – in Anlehnung an das entsprechende Bun-
desgesetz – in einer gesamtgesellschaftlichen Reichweite, hinter der das weitere Hamburgi-
sche Gesetz ab § 2 mit der Eingrenzung auf öffentliche Stellen und die Verwaltung weit zu-
rückbleibt. Dass der Staat zunächst die Dinge in seinem direkten Zugriffsbereich ordnet, ist 
nachvollziehbar. Mit Zielvereinbarungen wie im Bundesgesetz wären allerdings auch in Ham-
burg darüber hinaus erhebliche weitere gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche anzu-
steuern. Dass dies gar nicht versucht wird, lässt den gesamten Entwurf in starkem Gegen-
satz zu dem sehr vollmundigen Ziel in § 1 "die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilha-
be von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft" stehen. 

Hinzu kommt, dass etliche Fragen ohne nähere zeitliche Angabe durch Rechtsverordnung 
geordnet werden sollen. 

Mehrfach werden besondere Maßnahmen begründet, die dann jedoch nicht näher benannt 
und lediglich als zulässig bezeichnet werden, statt sie als konkrete Anforderungen näher zu 
beschreiben. 

Insgesamt ist somit festzustellen, dass entsprechend dem Entwurf des HmbBGG nur das 
Nötigste neu gefasst wird. Hinsichtlich der gesellschaftlichen Reichweite bleibt das Gesetz 
weit hinter dem Möglichen zurück. Alles in allem erscheint es wenig innovativ. 

Im Einzelnen: 

In § 8 Abs.1 Satz 1 sollte die Wahrnehmung der Rechte nicht nur auf Verwaltungsverfahren 
beschränkt sein, sondern auf den Umgang mit Behörden und Gesundheits-, Bildungs- und 
Erziehungseinrichtungen erweitert werden. 

In § 8 und § 9 sollten Fristverlängerungen ermöglicht werden für den Fall, dass Gebärden-
sprachdolmetscher, eine andere geeignete Kommunikationshilfe oder eine angemessene 
Punktschriftfassung nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden konnte [siehe § 11 Abs.2 
im entsprechenden Gesetz in Mecklenburg-Vorpommern]. 

In § 10 Abs.5 ist aus unserer Sicht das Wort "vermehrt" zu streichen, damit der Begriff "sol-
len" wenigstens beinhaltet, dass dies geschehen muss, wenn dies möglich ist. 

Angesichts von § 11 Abs.5 und Abs.6 wird davon ausgegangen, dass die Überwachungsstelle 
für Barrierefreiheit von Informationstechnik und die Ombudsstelle mit Inkrafttreten des Ge-
setzes unverzüglich eingerichtet werden. 

In § 14 ist die Unabhängigkeit und Weisungsungebundenheit der Senatskoordinatorin klä-
rungsbedürftig, denn Abs. 8 steht dem entgegen. 
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Im Abschnitt 3 Rechtsbehelfe erachten wir die Einrichtung einer Schlichtungsstelle mit ent-
sprechenden Schlichtungsverfahren [vgl. § 16 Bundesgesetz] als unerlässlich. 

R-HmbBGG-Stllgn-190218
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Stellungnahme des Blinden- und Sehbehindertenverein 
Hamburg e.V. zum Entwurf der Behörde für Arbeit, Sozia-
les, Familie und Integration für ein Hamburgisches Ge-

setz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Hamburgisches Behindertengleichstellungsgesetz – 
HmbBGG) 

Einleitung 

Das Hamburgische Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen 
(HmbBGG) stammt aus dem Jahr 2005 und damit noch aus der Zeit vor 

Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 in Deutschland. 

Seit Bestehen des HmbBGG hatte die Hamburger Landesarbeitsgemein-
schaft für behinderte Menschen e.V. (LAG) das aus ihrer Sicht unzu-

reichende Gesetz kritisiert und eine Weiterentwicklung gefordert. So stell-
te die LAG 2013 im Landesbeirat zur Teilhabe behinderter Menschen kon-

krete Forderungen zur Novellierung des HmbBGG vor. Schließlich hatte die 
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) zugesagt, 

das HmbBGG nach einer Novellierung des Bundes-BGG zu überarbeiten, 

was 2016 geschehen ist. Nunmehr liegt der zweite Referentenentwurf zur 
Novellierung des Gesetzes vom 31. Januar 2019 vor. Über die Gründe, 

warum sich der Gesetzgeber fast neun Jahre zur Anpassung des HmbBGG 

Zeit gelassen hat, kann nur spekuliert werden.  

Nach einer umfassenden Online-Befragung ihrer Mitglieder erläuterte die 

LAG bereits 2017 ihren Forderungskatalog zur Novellierung des Hamburgi-
schen Behindertengleichstellungsgesetzes im Landesbeirat zur Teilhabe 

behinderter Menschen. Wichtig war es der LAG, praktische Erfahrungen 
der Betroffenen mit der „Gleichstellungspraxis“ in die aktuellen Forderun-

gen zur Gesetzesnovellierung aufzunehmen.  

Zweck der Behindertengleichstellungsgesetze ist es, die Verpflichtungen 

der Vertragsstaaten, die sich aus der UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK) sowie aus dem deutschen Grundgesetz (Art. 3 Abs. 3 Satz 2 

und Art. 20 Abs. 1) ergeben, zu konkretisieren.  
So leitet die UN-BRK leitet aus Menschenrechten Maßnahmen ab, die die 

Unterzeichnerstaaten auszuführen haben. Es sind Menschenrechte, wie 
das Recht auf Bildung, Gesundheit, Barrierefreiheit und auf eine inklusive 

Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben. Das Grundgesetz fordert, 
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Menschen mit Beeinträchtigungen nicht zu benachteiligen und sie sozial 

gleichzustellen. 

Die UN-BRK setzt aber nicht nur Maßstäbe für verpflichtende Maßnahmen. 
Sie enthält auch wichtige Begriffe und Definitionen, die so oder sinngemäß 

auch in den Behindertengleichstellungsgesetzen verwendet werden soll-

ten, wie „Behinderung“ oder „Zugänglichkeit“.  

Nachdem die Europäische Union im Rahmen der Umsetzung der UN-BRK 

die EU-Richtlinie 2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu Websites 

und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen beschlossen und die EU-
Staaten zur nationalen Umsetzung aufgefordert hatte, müssen nunmehr 

auch hierzu entsprechende Anpassungen in den Behindertengleichstel-

lungsgesetzen vorgenommen werden.  

Obwohl der Gesetzentwurf der BASFI weitgehend die von der LAG gefor-

derten Anpassungen an die UN-BRK übernommen hat, ist an zahlreichen 
Stellen noch eine Überarbeitung notwendig, um den Anforderungen der 

UN-BRK, der EU-Richtlinie 2016/2102 und den im Entwurf selbst gesteck-
ten Zielen der Freien und Hansestadt Hamburg weitgehend gerecht zu 

werden.  

So ist der Gesetzgeber immer noch nicht bereit, den Artikel 9 Abs. 2b der 

UN-BRK umzusetzen, der die Unterzeichnerstaaten dazu verpflichtet, auch 
Private, die Güter, Produkte und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit 

offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, für alle barrierefrei zugäng-
lich zu machen. Dies bleibt insbesondere für das Gesundheitswesen und 

alle, die öffentliche Zuwendungen erhalten, eine wichtige Forderung.  
Immer noch appellieren die Gesetzgeber an die Freiwilligkeit Privater, ob-

wohl dies bislang zu keinen durchgreifenden Verbesserungen geführt hat. 
Bund und Länder sind gefordert, nach konkreten gesetzlichen Maßnahmen 

zu suchen, um diesen unhaltbaren Zustand zu beseitigen.  

Dass es rechtlich möglich ist, auch private Rechtsträger, die Güter und 
Dienstleistungen anbieten, zur Barrierefreiheit zu verpflichten, zeigt das 

Österreichische Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BgStG), das 

seit zehn Jahren in Kraft ist.  

Wir halten es für zwingend erforderlich, dass alle öffentlichen Stellen Maß-

nahmen ergreifen, um Benachteiligungen und Diskriminierungen von 
Frauen mit Behinderungen zu beseitigen. Hier erwarten wir von Bürger-

schaft und Senat konkrete Vorschläge. 

Der Abbau von Barrieren muss in allen Gebäudeteilen ohne Einschränkun-

gen erfolgen. Das jeweilige Bau- und Verkehrsumfeld ist bei der barriere-
freien Gestaltung einzubeziehen. Der Vorbehalt einer „angemessenen“ 

wirtschaftlichen Belastung ist nicht zu rechtfertigen. 

Der Bürgerschaftsbeschluss vom 20.12.2017, das „Kompetenzzentrum für 
ein barrierefreies Hamburg“ einzurichten, muss Eingang in das HmbBGG 

finden und damit eine dauerhafte Bestandssicherung erhalten.  
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Das Recht, in für sie geeigneten Kommunikationsformen zu kommunizie-
ren, darf sich bei Menschen mit Behinderung nicht auf die Wahrnehmung 

eigener Rechte in Verwaltungsverfahren beschränken. Dies würde z.B. 

hörbeeinträchtigte Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, von der gesell-

schaftspolitischen Teilhabe ausschließen. 

Die Regelungen zur barrierefreien Informationstechnik sind völlig inakzep-

tabel. Die EU-Vorgaben für barrierefreie IT müssen ohne Einschränkungen 
und auch innerhalb der Hamburgischen Verwaltung gelten, damit Beschäf-

tigte mit Behinderungen ohne besondere Erschwernisse arbeiten können 
und nicht von der digitalen Entwicklung abgehängt werden.  

Die Berücksichtigung von Barrierefreiheit bereits im Vergabeverfahren 
durch die öffentlichen Stellen ist nur wirksam möglich, wenn im Hambur-

gischen Vergaberecht die Vorgaben der Richtlinie 2014/24/EU des Europä-

ischen Parlaments und des Rates über die öffentliche Auftragsvergabe 

konsequent in Landesrecht übertragen und angewendet werden. 

Unverständnis herrscht auch im BSVH und der LAG darüber, dass im Ge-

setzesentwurf keine Schlichtungsstelle vorgesehen ist. Erfahrungen mit 
der neuen Bundesschlichtungsstelle zeigen, dass mit ihrer Hilfe vorgericht-

lich Konflikte mit öffentlichen Stellen erfolgreich und einvernehmlich gelöst 

werden können.  

Die Förderung der Partizipation von Menschen mit Behinderungen und die 
Teilhabe an gesellschaftspolitischen Prozessen auf Augenhöhe ist nur 

möglich, wenn die Betroffenenverbände hierzu professionell ausgestattet 
sind. Die Einrichtung eines Fonds zur Förderung von Maßnahmen zur Stär-

kung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist hierfür eine gute 
Voraussetzung und wird auch von anderen Bundesländern in ihren Behin-

dertengleichstellungsgesetzen aufgenommen. Es ist nicht nachvollziehbar, 

warum es nicht auch in Hamburg einen Partizipation-Fonds geben kann. 

Zu einzelnen Paragrafen des Gesetzentwurfs nimmt der BSVH im Detail 

wie folgt Stellung: 

§ 2 Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für öffentliche Stellen. Für Gerichte und Strafverfol-
gungsbehörden gilt das Gesetz, mit Ausnahme von § 11, soweit sie in

Verwaltungsangelegenheiten tätig werden. § 11 findet für Gerichte und

Strafverfolgungsbehörden uneingeschränkt Anwendung.

(2) Öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes sind

1. die Träger öffentlicher Gewalt, wie Behörden und sonstige Einrichtun-
gen der Verwaltung der Freien und Hansestadt Hamburg, einschließlich

der landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-

fentlichen Rechts sowie Beliehene und sonstige Landesorgane, soweit sie

öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen und

2. juristische Personen des öffentlichen oder des privaten Rechts, an de-
nen die Freie und Hansestadt Hamburg oder die HGV Hamburger Vermö-
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gen- und Beteiligungsmanagementgesellschaft mbH eine direkte oder indi-

rekte Mehrheitsbeteiligung besitzen.  

(3) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung juristische Perso-

nen des privaten Rechts nach Absatz 2 Nummer 2 vom Geltungsbereich
einzelner Regelungen dieses Gesetzes oder des gesamten Gesetzes aus-

zunehmen, wenn sie keine für die Einwohnerinnen und Einwohner wesent-
lichen Dienstleistungen oder speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit

Behinderungen ausgerichtete oder für diese konzipierte Dienstleistungen

anbieten.

(4) Öffentliche Stellen nach Absatz 2 Nummer 1 haben bei der Bewilligung

von Zuwendungen nach § 46 der Landeshaushaltsordnung vom 17. De-
zember 2013 (HmbGVBl. S. 503), zuletzt geändert am 29. Mai 2018

(HmbGVBl. S. 200), in der jeweils geltenden Fassung bei Maßnahmen, bei

denen Belange von Menschen mit Behinderungen berührt sind oder sein
können, die Ziele dieses Gesetzes angemessen zu berücksichtigen. Ferner

ist darauf hinzuwirken, dass soweit Dritte Aufgaben wahrnehmen oder An-
gebote bereitstellen, die im erheblichen öffentlichen Interesse liegen, die

Ziele dieses Gesetzes berücksichtigt werden.

Stellungnahme zu § 2 Geltungsbereich 

Der Artikel 9 Abs. 2b der UN-BRK verpflichtet dazu, dass Güter, Produkte 

und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit offenstehen oder für sie be-
reitgestellt werden, für alle zugänglich sein müssen, unabhängig davon, 

ob sie im Eigentum einer staatlichen Behörde oder eines privaten Unter-
nehmens sind. Dementsprechend fordert der UN-Fachausschuss für die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen in seinem zweiten General 
Comment zur Barrierefreiheit vom Frühjahr 2015 zwingende Verpflichtun-

gen, Überwachungsmechanismen und wirksame Sanktionen bei Verstoß, 
um die Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen in allen Sektoren 

und Lebensbereichen, einschließlich des Privatbereichs, auszubauen“ (Ab-

schließende Bemerkungen, Nr. 22a). Nur so können aus unserer Sicht die 
Verpflichtungen aus der UN-BRK erfüllt werden. Dem widersprechen die 

im Gesetzentwurf vorgesehene Verordnungsermächtigung (Abs. 3) und 
die nur sehr halbherzige Einflussnahme auf Zuwendungsempfänger, sich 

ebenfalls an die Vorgaben des Gesetzes zu halten.  

Zur Sicherstellung dieser Verpflichtung ist es erforderlich, dass im Absatz 
2, Satz 2 klargestellt wird, dass nicht nur Unternehmen, an denen die FHH 

mit mehr als 50 % beteiligt ist, zur Einhaltung dieses Gesetzes verpflichtet 
sind. Es muss im Gesetz Rechtssicherheit für Anbieter und Nutzende ge-

schaffen werden, dass auf jeden Fall Einrichtungen des Gesundheitswe-

sens, wie Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken und Beratungsstellen 
aber auch Kultur- und Sportveranstalter sowie Gastronomie- und Beher-

bergungsbetriebe zur Barrierefreiheit verpflichtet wind.  

Wird den Verpflichtungen aus Artikel 9 Abs. 2 der UN-BRK nicht ohne Ein-
schränkungen nachgekommen, bliebe Menschen mit Behinderungen wei-
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terhin der Zugang zu wichtigen gesellschaftlichen Bereichen erschwert o-

der ganz verwehrt.  

Aus den genannten Gründen ist der Absatz 3 des § 2 vollständig zu strei-
chen und der Absatz 4 wie folgt zu ändern: 

„Empfänger von Zuwendungen nach § 46 der Landeshaushaltsordnung 
vom 17. Dezember 2013 (HmbGVBl. S. 503), zuletzt geändert am 29. Mai 

2018 (HmbGVBl. S. 200), in der jeweils geltenden Fassung, sind zu ver-
pflichten, die Ziele dieses Gesetzes zu beachten.  

Zur besseren Lesbarkeit wird vorgeschlagen, den Absatz 1 wie folgt zu 
formulieren: 

„Dieses Gesetz gilt für öffentliche Stellen.  
Regelungen zur Barrierefreiheit in anderen Gesetzen bleiben hiervon un-

berührt.“ 

§ 4 Besondere Belange von Frauen und Kindern mit Behinde-

rungen; Benachteiligung wegen mehrerer Gründe

(1) Zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

und zur Vermeidung von Benachteiligungen von Frauen mit Behinderun-
gen wegen mehrerer Gründe sind die besonderen Belange von Frauen mit

Behinderungen zu berücksichtigen und bestehende Benachteiligungen zu
beseitigen. Dabei sind besondere Maßnahmen zur Förderung der tatsächli-

chen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen mit Behinderungen

und zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen zulässig.

(2) Die öffentlichen Stellen nach § 2 Absatz 2 Nummer 1 treffen alle er-

forderlichen Maßnahmen, um den besonderen Schutz und die Teilhabe von

Kindern mit Behinderungen zu gewährleisten.

(3) Unabhängig von Absatz 1 sind die besonderen Belange von Menschen

mit Behinderungen, die von Benachteiligungen wegen einer Behinderung
und wenigstens eines weiteren in § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungs-

gesetzes (AGG) vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897), zuletzt geändert
am 3. April 2013 (BGBl. I S. 610, 615), genannten Grundes betroffen sein

können, zu berücksichtigen.

Stellungnahme zu § 4 Besondere Belange von Frauen und Kindern 

mit Behinderungen; Benachteiligung wegen mehrerer Gründe 

Es reicht nicht aus, zu betonen, dass besondere Maßnahmen zur Förde-
rung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen 

mit Behinderungen und zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen 
zulässig sind. Derartige Maßnahmen sind unerlässlich, um Benachteiligun-

gen und Diskriminierungen zu beseitigen und um das Bewusstsein für die 
Notwendigkeit von Maßnahmen zum Schutz und zur Stärkung der Teilhabe 

von Mädchen, Frauen und Kindern mit Behinderungen zu stärken. Es muss 

daher heißen:  
„Die öffentlichen Stellen nach § 2 ergreifen besondere Maßnahmen zur 

Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
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Mädchen, Frauen und Kindern mit Behinderungen und zur Beseitigung be-

stehender Benachteiligungen.“ 

Warum sich die Verpflichtung aus § 4 Absatz 2 nur auf öffentliche Stellen 
i.S. d. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und nicht auf öffentlichen Stellen erstrecken soll,

ist nicht einsichtig. Daher muss die Vorschrift sich insgesamt auf § 2 be-
ziehen.

§ 6 Abs. 4 Benachteiligungsverbot

(4) Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien beweist, die eine Benachtei-
ligung aufgrund einer Behinderung vermuten lassen, trägt die andere Par-

tei die Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die Bestimmungen zum
Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat.

Stellungnahme zu § 6 Abs. 4 Benachteiligungsverbot 

In der Regel werden Menschen mit Behinderung eine Partei sein. Deshalb 
sollte es zur besseren Verständlichkeit hier heißen: 

„Wenn im Streitfall ein Mensch mit Behinderung Indizien beweist, die eine 
Benachteiligung aufgrund einer Behinderung vermuten lassen, trägt die 

andere Partei die Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die Bestim-
mungen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat“. 

§ 7 Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr

(1) Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, die im Eigentum der öffentlichen

Stellen stehen, sollen entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der
Technik und unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes barrierefrei ge-

staltet werden. Von diesen Anforderungen kann abgewichen werden, wenn
mit einer anderen Lösung in gleichem Maße die Anforderungen an die Bar-

rierefreiheit erfüllt werden. Die Bestimmungen der Hamburgischen Bau-
ordnung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), zuletzt geän-

dert am 23. Januar 2018 (HmbGVBl. S. 19), in der jeweils geltenden Fas-

sung bleiben unberührt.

(2) Die öffentlichen Stellen sollen anlässlich der Durchführung von investi-

ven Baumaßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 bauliche Barrieren in den nicht
von diesen Baumaßnahmen unmittelbar betroffenen Gebäudeteilen, soweit

sie dem Publikumsverkehr dienen, feststellen und unter Berücksichtigung
der baulichen Gegebenheiten abbauen, sofern der Abbau nicht eine unan-

gemessene wirtschaftliche Belastung darstellt.

(3) Die öffentlichen Stellen erstellen über die von ihnen genutzten und in
ihrem Eigentum stehenden Gebäude, die dem Publikumsverkehr dienen,

bis zum 1. Juni 2024 Berichte über den Stand der Barrierefreiheit dieser
Bestandsgebäude. Die Berichte sind der aufsichtführenden Stelle zuzulei-

ten. Anschließend sollen verbindliche und überprüfbare Maßnahmen- und

Zeitpläne zum weiteren Abbau von Barrieren erarbeitet werden.

(4) Öffentliche Stellen sind verpflichtet, Barrierefreiheit bei Anmietungen

der von ihnen genutzten Bauten zu berücksichtigen. Künftig sollen grund-
sätzlich nur barrierefreie Bauten, oder Bauten, in denen die baulichen Bar-
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rieren unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten abgebaut 
werden können, angemietet werden, soweit die Anmietung nicht eine un-

angemessene wirtschaftliche Belastung zur Folge hätte. 

(5) Neu zu errichtende öffentliche Straßen, Wege und Plätze sowie öffent-
lich zugängliche Verkehrsanlagen sind nach Maßgabe der einschlägigen

Rechtsvorschriften barrierefrei zu gestalten. Weitergehende Vorschriften

bleiben unberührt.

(6) Der Senat unterstützt durch die Sicherstellung von Beratungsangebo-

ten die öffentlichen Stellen, Vereine, Institutionen sowie Unternehmen und
Unternehmensverbände bei der Entwicklung von Konzepten und der Um-

setzung von Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit.

Stellungnahme zu § 7 Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und 

Verkehr  

Der § 7 Absatz 2 des Gesetzentwurfs enthält Einschränkungen, die im 
Hinblick auf die Artikel 9 und 27 der UN-BRK problematisch sind. So soll 

der Abbau von Barrieren und die Berichtserstattung nur auf Gebäudeteile 
beschränkt bleiben, die dem Publikumsverkehr dienen und der Abbau von 

Barrieren soll unterbleiben, wenn dies eine unangemessene wirtschaftliche 

Belastung darstellt. Die letztgenannte Einschränkung findet sich auch im 
Absatz 4 wieder. Diese Einschränkungen sind zu streichen. Allenfalls kann 

das Wort „unangemessene“ durch „unzumutbare“ ersetzt werden.  
Die Unterscheidung in Gebäudeteile mit und ohne Publikumsverkehr ver-

bietet sich insofern, als in allen Gebäudeteilen Menschen mit Beeinträchti-
gungen barrierefreie Arbeitsbedingungen benötigen, um am Arbeitsleben 

ohne Einschränkungen oder überhaupt teilhaben zu können.  

Unter Berücksichtigung, dass auch das Bauen im Bestand einen längeren 
Vorlauf einschließlich einer detaillierten Finanzplanung erfordert, erscheint 

der Vorbehalt einer „angemessenen“ wirtschaftlichen Belastung nicht ge-

rechtfertigt, denn sie würde der Verpflichtung zum zügigen Abbau von 
Barrieren widersprechen. In diesem Zusammenhang ist auf die Vorreiter-

rolle der öffentlichen Verwaltung hinzuweisen. Ihr muss es in aller Regel 
möglich sein, barrierefreie Gebäude anzumieten. Sonst macht sie sich ge-

rade im Hinblick auf die in § 1 des Gesetzentwurfs herausgestellten Ziele 

unglaubwürdig. 

Nachdem die UN-BRK seit bereits zehn Jahren in Kraft ist, ist die in Absatz 

5 festgelegte Berichtsfrist unangemessen und es stellt sich die Frage, wel-
cher Zweck hiermit verfolgt werden soll. Die Frist ist zu verkürzen und bis 

zum 31.12.2021 festzulegen.  

In die Berichtserstattungspflicht nach Absatz 3 sind auch die unter Absatz 
5 aufgeführten öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie öffentlich zu-

gängliche Verkehrsanlagen aufzunehmen, um auch hier einen zügigen Ab-

bau von Barrieren zu bewirken.  

Öffentlich genutzter Raum wird auch von Privaten z.B. von Einkaufszen-

tren zur Verfügung gestellt. Hier muss auch die Barrierefreiheit gelten 
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(siehe § 2 Geltungsbereich), damit kein Mensch mit einer Behinderung 

von der Nutzung ausgeschlossen wird.  

Auch im Bestand sind Straßen, Wege und Plätze sowie die öffentlich zu-
gänglichen Verkehrsanlagen barrierefrei zu gestalten. Dabei ist bei der 

Planung und Umsetzung auch das angrenzende Umfeld einzubeziehen. 
Ansonsten bleiben Teile von Wegeketten unzugänglich. Der Absatz 5 ist 

entsprechend zu ergänzen. Unterstützt wird diese Forderung auch durch 
Art. 20 der UN-BRK, der die Vertragsstaaten verpflichtet, wirksame Maß-

nahmen zur persönlichen Mobilität zu treffen. 

Der Absatz 5 muss entsprechend lauten: 

„Neu zu errichtende öffentliche und für die Öffentlichkeit bereit gestellte 
Straßen, Wege und Plätze sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen 

sind nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften barrierefrei zu 
gestalten. Dies gilt auch für Maßnahmen im Bestand sowie für das jeweils 

angrenzende Umfeld. Weitergehende Vorschriften bleiben unberührt.“  

Aufgrund eines Beschlusses der Hamburgischen Bürgerschaft vom 
20.12.2017 hat das „Kompetenzzentrum für ein barrierefreies Hamburg“ 

am 1.01.2019 seine Arbeit aufgenommen und ist bereits stark nachge-

fragt. Bürgerschaft und Senat haben mit ihrer Entscheidung anerkannt, 
dass Barrierefreiheit eine entscheidende Voraussetzung für inklusive Teil-

habe ist. Es wäre nur konsequent, wenn das „Kompetenzzentrum für ein 
barrierefreies Hamburg“ im HmbBGG auf Dauer verankert wird. Die Finan-

zierung des Kompetenzzentrums auf Zuwendungsbasis allein aus der Pro-
duktgruppe „253_04 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen“ 

wird der Tatsache nicht gerecht, dass alle Hamburger Behörden und Be-
zirksämter sowie Private und Wirtschaftsunternehmen von der professio-

nellen Arbeit des Kompetenzzentrums profitieren. Es ist zudem den Trä-
gern des Kompetenzzentrums nicht zuzumuten, jährlich erneut Zuwen-

dung zu beantragen und nicht sicher sein zu können, ob bei einer Ände-
rung der politischen Mehrhaltverhältnisse das Kompetenzzentrum weiter 

geführt wird. 

Ein entsprechender Gesetzestext könnte wie folgt lauten: 

„(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg unterhält ein Kompetenzzentrum 

für ein barrierefreies Hamburg, das vor allem die Verbände und Organisa-
tionen der Menschen mit Behinderungen sowie die öffentlichen Stellen in 

Fragen der Barrierefreiheit informiert und berät sowie bei der Entwicklung 
und Umsetzung von Konzepten zur Herstellung von Barrierefreiheit unter-

stützt.  
Zu den Arbeitsinhalten gehören insbesondere Erstberatung, Planungsbe-

gutachtung, Erarbeitung von Expertisen, Schulung, Fortbildung und Quali-
fizierung von Betroffenen-Experten in den Verbänden behinderter Men-

schen, von Planern und Bauausführenden sowie von Behördenmitarbeitern 
in Kooperation mit bestehenden (städtischen) Anbietern sowie die Bereit-

stellung, Bündelung und Weiterentwicklung von unterstützenden Informa-
tionen zur Herstellung von Barrierefreiheit, zu universellem Design und 
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Assistenz-Technologien sowie Bewusstseinsbildung durch Öffentlichkeits-
arbeit wie auch Konzeptentwicklung und Forschung im Bereich technolo-

giegestützter Barrierefreiheit.  

(2) Die Trägerschaft des Kompetenzzentrum für ein barrierefreies Ham-
burg wird gemeinsam von der Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für

behinderte Menschen e.V. (LAG), Barrierefrei Leben e.V. und dem Blinden- 

und Sehbehindertenverein Hamburg e.V. (BSVH) wahrgenommen.

(3) Die strategische Grundausrichtung der Arbeit und die Ausrichtung der

Finanzierung durch die FHH soll durch einen Beirat erfolgen. Er soll außer-
dem zu Fragen der Strategieplanung und Schwerpunktsetzung für ein bar-

rierefreies Hamburg sowie für die Organisation der Mitwirkung in städti-
schen Gremien zuständig sein. In diesem Gremium sind Vertreter von

LAG, Barrierefrei Leben und BSVH, der/die Senatskoordinator/in für die

Gleichstellung behinderter Menschen, Vertreter aus Behörden und Bezir-

ken und ein Vertreter des Landes-Seniorenbeirats beteiligt.

§ 8 Barrierefreie Kommunikation, Gebärdensprache

(1) Menschen mit Behinderungen, insbesondere Menschen mit einer Hör- 
oder Sprachbehinderung haben nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach

Absatz 2 das Recht, mit den öffentlichen Stellen nach § 2 Absatz 2 Num-
mer 1 zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren in für

sie geeigneten Kommunikationsformen zu kommunizieren. Ansprüche aus
anderen Bundes- oder Landesgesetzen gehen diesem Gesetz vor. Die öf-

fentlichen Stellen nach
§ 2 Absatz 2 Nummer 1 haben dafür nach Maßgabe der Rechtsverordnung

nach Absatz 2 die notwendigen Aufwendungen zu erstatten.

(2) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Näheres über

1. die Voraussetzungen und den Umfang des Anspruches nach Absatz 1,
2. die Bestimmung der geeigneten Kommunikationsunterstützung nach

Absatz 1,
3. die Grundsätze und die Höhe für eine angemessene Vergütung oder ei-

ne Erstattung von notwendigen Aufwendungen aus Haushaltsmitteln der
Freien und Hansestadt Hamburg für den Einsatz geeigneter Kommunikati-

onsunterstützung nach Absatz 1 Satz 1 und
4. die Art und Weise der Bereitstellung von geeigneter Kommunikations-

unterstützung zu bestimmen.

(3) Die Deutsche Gebärdensprache wird als eigenständige Sprache aner-
kannt.

Stellungnahme zu § 8 Barrierefreie Kommunikation, Gebärden-

sprache 

Menschen mit einer Hör- oder Sprachbehinderung müssen das Recht ha-

ben, mit allen öffentlichen Stellen in für sie geeigneten Formen zu kom-
munizieren. Die o. g. Ansprüche dürfen nicht auf die Wahrnehmung eige-

ner Rechte in Verwaltungsverfahren beschränkt bleiben. Dies würde z.B. 
Menschen, die unter rechtlicher Betreuung stehen oder diejenigen, die El-
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tern mit einer Hörbeeinträchtigung haben, von der Wahrnehmung von 
Rechten z.B. in Elterngesprächen in Schule und Kita ausschließen. Es 

muss auch möglich sein, dass der Einsatz von geeigneten Kommunikati-

onsformen im Rahmen ehrenamtlicher Arbeit aus öffentlichen Mitteln fi-
nanziert wird. 

Hilfreich zum allgemeinen Verständnis wäre es, wenn in der Gesetzesbe-
gründung die „geeigneten Kommunikationsformen“ näher erläutert wer-

den. Es muss nachvollziehbar sein, dass sowohl gehörlose, schwerhörige, 
als auch taubblinde und hörsehbeeinträchtigte Menschen sowie auch jene 

mit Lern- und Sprechschwierigkeiten oder mit psychischen Beeinträchti-
gungen einen Anspruch auf ihre spezifischen Kommunikationsformen, wie 

Gebärden-, Schrift-, Lormen-Dolmetscher sowie andere Assistenzdienste 

haben. 

Der Absatz 1 ist wie folgt zu ändern: 
„Menschen mit Behinderungen, insbesondere Menschen mit einer Hör- o-

der Sprachbehinderung haben nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach 
Absatz 2 das Recht, mit den öffentlichen Stellen nach § 2 zur Wahrneh-

mung eigener Rechte in für sie geeigneten Kommunikationsformen zu 
kommunizieren.“ 

§ 11 Barrierefreie Informationstechnik

(1) Von den öffentlichen Stellen sind Websites und mobile Anwendungen
im Internet und im Intranet sowie zur Verfügung gestellte grafische Pro-

grammoberflächen, die mit Mitteln der Informationstechnik dargestellt
werden, im Rahmen der Richtlinie (EU) 2016/2102 barrierefrei zu gestal-

ten und mit einer Erklärung zur Barrierefreiheit zu versehen.

(2) Insbesondere bei Neuanschaffungen, Erweiterungen und Überarbei-
tungen ist die barrierefreie Gestaltung bereits bei der Planung, Entwick-

lung, Ausschreibung und Beschaffung zu berücksichtigen.

(3) Weitergehende Regelungen, die sich aus anderen Vorschriften erge-

ben, bleiben unberührt.

(4) Von der barrierefreien Gestaltung können öffentliche Stellen im Einzel-

fall absehen, soweit sie durch eine barrierefreie Gestaltung unverhältnis-

mäßig belastet werden würden.

(5) Es wird eine Überwachungsstelle für Barrierefreiheit von Informations-

technik eingerichtet.

Ihre Aufgaben sind,

1. regelmäßig zu überwachen, inwiefern Websites und mobile Anwendun-
gen im Geltungsbereich dieses Gesetzes den Anforderungen an die Barrie-

refreiheit genügen und

2. an die zuständige Überwachungsstelle des Bundes nach § 13 Absatz 3
Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) vom 27. April 2002 (BGBl. I S.

1467, 1468), zuletzt geändert am 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1117, 1118) in

der jeweils geltenden Fassung, zu berichten.
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(6) Es wird eine Ombudsstelle eingerichtet. Sie soll Hinweise und Be-
schwerden zu bestehenden Barrieren entgegennehmen, als neutrale

Schlichtungsstelle wirken und Lösungen mit den Beteiligten entwickeln.

(7) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nach Maßgabe
der technischen, finanziellen und verwaltungsorganisatorischen Möglich-

keiten zu bestimmen, wie die in den Absätzen 1 bis 6 genannten Verpflich-

tungen umzusetzen sind. Insbesondere sind festzulegen,

1. diejenigen Gruppen von Menschen mit Behinderungen, auf die sich der

Geltungsbereich der Verordnung bezieht,
2. die anzuwendenden technischen Standards sowie der Zeitpunkt ihrer

verbindlichen Anwendung,
3. die barrierefrei zu gestaltenden Bereiche und Arten amtlicher Informa-

tionen,

4. die konkreten Anforderungen an die Erklärung zur Barrierefreiheit,
5. die Einzelheiten der Ombudsstelle und

6. die Einzelheiten des Überwachungsverfahrens.

Stellungnahme zu § 11 Barrierefreie Informationstechnik 

Für Menschen, die besondere technische Hilfen (Assistenz-Techniken, wie 

Sprachausgabe, Blindenschriftzeile und / oder Vergrößerungsprogramme, 
Spezialtastaturen oder Spracheingabesysteme) zur Computer- oder 

Smartphone-Nutzung benötigen, ist die barrierefreie Gestaltung von In-
ternetangeboten, mobilen Apps sowie anderen grafischen Programmober-

flächen Grundvoraussetzung, um das Grundrecht auf Information unbe-
schwert und ohne fremde Hilfe wahrnehmen und am beruflichen Leben 

teilhaben zu können.  
Ohne Einhaltung technischer Vorgaben zur barrierefreien Gestaltung von 

Intranet, Fachanwendungen und elektronischen Dokumenten droht insbe-
sondere blinden und sehbeeinträchtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern im Zuge zunehmender Digitalisierung innerhalb der öffentlichen Ver-
waltung der Verlust von Beschäftigungsmöglichkeiten.  

Im § 12a Abs. 1 Satz 2 des BGG des Bundes und in anderen Landesge-
setzten ist dieser Gefahr bereits Rechnung getragen worden. Im Bundes-

BGG wird bestimmt, dass schrittweise, spätestens bis zum 23. Juni 2021 

die Bundesdienststellen ihre elektronisch unterstützten Verwaltungsabläu-
fe, einschließlich ihrer Verfahren zur elektronischen Vorgangsbearbeitung 

und elektronischen Aktenführung, barrierefrei gestalten.  

Gemäß den technischen Anforderungen der BITV des Bundes ist auch die 
Hamburger Verwaltung durch das HmbBGG zu verpflichten, ohne Ein-

schränkungen ihre Informations- und Kommunikationstechniken barriere-
frei zu gestalten. Die BITV-Bund wird u.a. auf die technischen Richtlinien 

der EU-Norm EN 301 549 V1.1.2 „Barrierefreiheitsanforderungen für die 
öffentliche Beschaffung von IKT-Produkten und -Dienstleistungen in Euro-

pa“ (EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) verweisen. 

Damit auch die Hamburger Verwaltung endlich und verbindlich den Schritt 
zur barrierefreien Gestaltung ihrer Informationstechnik unternimmt, ist 

hierzu die Festlegung verbindlicher Fristen unabdingbar. Die Erfahrung mit 
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den bisherigen Landesgleichstellungsgesetzen lehrt, dass Behörden ohne 
feste Fristen und Überwachungsmechanismen Vorschriften zur Barriere-

freiheit regelmäßig nicht ausreichend umsetzen. Dem muss der Gesetzge-

ber entgegenwirken.  
Es genügt nicht, diese von der EU vorgegebenen Fristen in der Begrün-

dung „zu verstecken“, sie gehören in den Gesetzestext. 
Nur mit der Aufnahme der Regelungen aus § 12a des Bundes-BGG in § 11 

Abs. 1 können die menschenrechtlichen Verpflichtungen aus Art. 9 (Zu-
gang zu Informationen) und 27 (berufliche Teilhabe) der UN-BRK wirksam 

umgesetzt werden.  

Die Digitalisierung hat bereits alle Lebensbereiche erreicht. Deshalb ist es 
erforderlich, dass auch private Anbieter, die Dienstleistungen für die Öf-

fentlichkeit bereitstellen, wie z.B. im Gesundheitsbereich, dazu verpflichtet 

werden, die technischen EU-Standards der Barrierefreiheit anzuwenden. 
Damit würde Hamburg auch einer Verpflichtung aus Art. 9 Abs. 2 Buchst. 

a) der UN-BRK nachkommen.

Die Maßgabe in § 11 Absatz 2 des Referentenentwurfs, bereits bei der 
Ausschreibung und Beschaffung die barrierefreie Gestaltung zu berück-

sichtigen, greift nur, wenn die EU-Vorgaben für das Vergaberecht im 
Hamburgischen Vergabegesetz und in der Hamburgischen Vergabeord-

nung konsequent in Landesrecht umgesetzt werden, wie dies im Bundes-
recht geschehen ist. So normiert § 121 Abs. 2 Gesetz gegen Wettbe-

werbsbeschränkungen (GWB), dass die Anforderungen zur Barrierefreiheit 

in der Leistungsbeschreibung zu berücksichtigen sind. Besser wäre aller-
dings die Formulierung gewesen, sie nicht nur zu berücksichtigen, sondern 

zu beachten (vgl. A. Carstens, ZRP 2015, 141, 143). Auch für die Zu-
schlagserteilung kann Barrierefreiheit nach § 127 Abs. 1 Satz 4 GWB eine 

Rolle spielen. Danach können nämlich qualitative und soziale Aspekte bei 

der Zuschlagserteilung berücksichtigt werden.  

Nach § 31 Abs. 5 der im Bund geltenden Verordnung über die Vergabe 

öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV) muss die Leistungsbe-
schreibung verpflichtende Zugänglichkeitserfordernisse im Sinne des § 

121 Absatz 2 GWB enthalten, wenn solche mit einem Rechtsakt der Euro-

päischen Union erlassen worden sind. § 58 Abs. 2 Nr. 1 VGV wiederholt 
die aus § 127 Abs. 1 Satz 4 GWB bereits bekannte Möglichkeit, beim Zu-

schlag auch das Kriterium der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinde-
rungen zu berücksichtigen. Nur mit solchen Regelungen auch auf Landes-

ebene kann die Barrierefreiheit wirksam vorangebracht werden. 
Dass Barrierefreiheit ein zwingendes Zuschlagskriterium bei allen Aus-

schreibungen sein muss – egal ob bei der Vergabe von IT- oder Bauauf-
trägen – muss im Hamburgischen Vergaberecht verankert werden. D.h., 

Anbieter müssen verpflichtet werden, den Nachweis zu erbringen, dass sie 
in der Lage sind, die Anforderungen der Barrierefreiheit umzusetzen, die 

Nichteinhaltung der Barrierefreiheit muss zu Konventionalstrafen führen. 
Zu all dem schweigt die Beschaffungsordnung der Freien und Hansestadt 

Hamburg vom 1.3.2009 in der Fassung vom 1.10.2017 bislang. Auch hier 
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ist es erforderlich, Regelungen nach den oben zitierten Vorschriften der 

VGV des Bundes zu treffen.  

§ 11 Abs. 4 des Referentenentwurfs lässt den öffentlichen Stellen die Mög-
lichkeit, im Einzelfall von der barrierefreien Gestaltung der Informations-

technik abzusehen, soweit sie dadurch unverhältnismäßig belastet werden
würden.

Dass es sich bei dieser aus Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/2102
übernommenen Bestimmung um eine nur in absoluten Ausnahmefällen

greifende Regelung handelt, wird aus der Formulierung „im Einzelfall“
nicht hinreichend deutlich.

Zwar werden in der Gesetzesbegründung zu § 11 zutreffende Kriterien aus
der EU- Richtlinie angeführt, die den Ausnahmecharakter der Unzumut-

barkeit verdeutlichen. Das muss jedoch, um wirksam zu werden, Eingang

in die Gesetzesfassung selbst finden. Ausnahmen von der generellen Ver-
pflichtung zur Barrierefreiheit sind nämlich nur unter engen Voraussetzun-

gen zulässig, wenn und soweit die barrierefreie Gestaltung einen unzu-
mutbaren Aufwand bewirken würde. Eine öffentliche Stelle, die sich hie-

rauf beruft, hat das Vorliegen der Voraussetzungen und die möglichen
Kosten in einer Begründung darzulegen und diese zu veröffentlichen (sie-

he Art. 7 Abs. 1, insb. Unterabsatz 4 Buchstabe a) sowie Art. 9 Abs. 1 der
EU-Richtlinie). In Erwägungsgrund 39 zur EU-Richtlinie (Erwägungsgründe

sind bei der EU die offiziellen Gesetzesbegründungen) heißt es hierzu:
„[…] Maßnahmen, die eine unverhältnismäßige Belastung bewirken wür-

den, sind zu verstehen als Maßnahmen, die einer Stelle eine übermäßige
organisatorische oder finanzielle Last auferlegen würden […] Mangelnde

Priorität, Zeit oder Kenntnis sollten nicht als berechtigte Gründe gelten.
Gleichermaßen sollte es keine berechtigten Gründe für die Nichtbeschaf-

fung oder Nichtentwicklung von Softwaresystemen zur barrierefreien Ver-

waltung von Inhalten auf Websites und in mobilen Anwendungen geben,
da genügende und empfohlene Techniken zur Verfügung stehen, damit

diese Systeme die Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie erfül-
len“. Diese Erwägungen müssen – jedenfalls ansatzweise – auch in die

Gesetzesformulierung einfließen. Daran - insbesondere an einer notwendi-
gen für jeden nachvollziehbaren Begründung eines solchen Ausnahmefal-

les, wie das Land Bremen dies in seinem BGG beispielgebend vormacht,
fehlt es bislang im Gesetzestext.

Die in den Absätzen 5 und 6 enthaltenen Ausführungen zur Überwa-
chungs- und Ombudsstelle sind unzureichend. Notwendig ist es, weitere

Vorgaben aus der EU-Richtlinie - wie dies z.B. im Bremer BGG geschehen

ist - direkt im Gesetz zu regeln.

Die Ombudsstelle soll Hinweise und Beschwerden zu bestehenden Barrie-
ren entgegennehmen, als neutrale Schlichtungsstelle wirken und Lösun-

gen mit den Beteiligten entwickeln. Damit diese Stellen ihre Aufgaben ef-
fektiv erfüllen können, müssen ihnen weitere Befugnisse im Gesetz einge-

räumt werden. Dies sind für die Überwachungsstelle 
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1. periodisch zu überwachen sowie bei Bedarf anlassbezogen zu kon-
trollieren, ob und inwiefern digitale Auftritte und Angebote öffentli-

cher Stellen den Anforderungen an die Barrierefreiheit genügen,

2. die öffentlichen Stellen anlässlich der Prüfergebnisse zu beraten,
3. zu kontrollieren, ob festgestellte Verstöße gegen die Barrierefreiheit

beseitigt wurden,
4. das Durchsetzungsverfahren nach Art. 9 der RL durchzuführen,

5. die Bewertung der öffentlichen Stelle zu überprüfen, soweit sie eine

Unzumutbarkeit der Schaffung von Barrierefreiheit annimmt.

Dazu muss es eine Verpflichtung der öffentlichen Stellen geben, der 
Überwachungsstelle Auskunft zu erteilen sowie Einsicht in alle Unterlagen 

unabhängig von ihrer Speicherform zu ermöglichen und außerdem der 
Überwachungsstelle unverzüglich Zugang zu den Websites und mobilen 

Anwendungen zu gewähren.  

Mit der Verordnungsermächtigung des Absatzes 7 im Referentenentwurf 

wird der Eindruck erweckt, als habe der Senat bei Abfassung der Verord-
nung einen breiten Spielraum. Das stimmt so nicht. So ist nicht nachvoll-

ziehbar, dass auf dem Verordnungsweg diejenigen Gruppen von Menschen 
mit Behinderungen festgelegt werden sollen, auf die sich der Geltungsbe-

reich der Verordnung bezieht. Bereits mit dem Begriff der Behinderung (§ 
3 des Gesetzes) und der Barrierefreiheit (§ 5) wird im HmbBGG klarge-

stellt, dass die Anforderungen der Barrierefreiheit für alle Menschen mit 

und ohne Beeinträchtigungen gelten. 

Ebenso wenig ist es dem Verordnungsgeber überlassen, welche Art von 
amtlichen Informationen barrierefrei zu gestalten sind (entgegen § 11 

Abs. 7 Nr. 3). Weiter kann der Senat auch nicht schrankenlos die Anforde-
rungen an die Erklärung zur Barrierefreiheit gem. § 11 Abs. 7 Nr. 4 festle-

gen, da es hierfür nach der EU-Richtlinie verbindliche Durchführungsakte 
der EU gibt (vgl. Art. 10 der EU-Richtlinie). Gleiches gilt – jedenfalls in 

Teilen – für die Nr. 5 und 6 des § 11 Abs. 7. 

Nach Einschätzung des BSVH verstößt die Verordnungsermächtigung in § 
11 Abs. 7 gegen die Hamburgische Verfassung. Der zum Rechtsstaatsprin-

zip gehörende Vorbehalt des Gesetzes (vgl. Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG, Art. 

53 Abs. 1 Satz 2 der Hamburgischen Verfassung) verpflichtet den Gesetz-
geber, wesentliche Entscheidungen durch Gesetze selbst zu treffen (sog. 

Wesentlichkeitsschranke). Das bedeutet, dass Inhalt, Zweck und Ausmaß 
der erteilten Ermächtigung im Gesetz bestimmt werden müssen. Damit ist 

das Parlament dazu berufen, die Grundprinzipien der EU-Richtlinie, insbe-
sondere aus deren Art. 4 - 9 in ein Landesgesetz umzusetzen und verbind-

lich festzulegen. Lediglich die Konkretisierung der gesetzlichen Vorgaben 
und die Ausgestaltung von Einzelheiten darf auf den Verordnungsgeber, d. 

h. hier den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg, übertragen wer-

den.

Art. 7 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2016/2102 sieht vor, dass Schulungspro-
gramme zur Erstellung, Verwaltung und Aktualisierung barrierefrei zu-
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gänglicher Inhalte von Websites und mobilen Anwendungen für die ein-
schlägigen Interessenträger und das Personal öffentlicher Stellen geför-

dert und erleichtert werden. Der an die Kommission zu erstellende Bericht 

muss gemäß Art. 8 Abs. 5 Buchst. d Auskunft darüber geben, welche 
Maßnahmen insoweit erfolgt sind. Der vorliegende Entwurf macht zu etwa-

igen Schulungsprogrammen keine Aussagen. Schulungen sind jedoch für 
eine effektive Durchsetzung der Barrierefreiheit unbedingt notwendig und 

müssen im HmbBGG verankert werden. 

Einrichtung einer Schlichtungsstelle 

Nach dem Vorbild des BBG-Bund sowie des Bremer BGG muss es auch in 

Hamburg eine Schlichtungsstelle geben, die ein niederschwelliges, kosten-
günstiges Verfahren ermöglicht, um den Abbau von Barrieren außerge-

richtlich zu erreichen.  

Die Schlichtungsstelle kann bei der Senatskoordination als unabhängig 

und unparteiisch handelnde Stelle eingerichtet werden. Die Schlichtungs-
stelle kann in Anspruch genommen werden, wenn sich jemand in einem 

Recht nach dem HmbBGG verletzt fühlt. Sie wirkt dann auf eine gütliche 
Einigung der Beteiligten hin. Wichtig ist, dass Schlichtungsverfahren kein 

notwendiges Vorverfahren für Verbandsklagen sind. Mit der Schlichtungs-

stelle auf Bundesebene konnten bereits gute Erfahrungen gesammelt wer-
den. Oft konnten bereits mit vermittelnden Gesprächen gütliche Lösungen 

gefunden werden. 

Ein entsprechender Gesetzestext könnte folgendermaßen lauten: 

„Schlichtungsstelle und -verfahren; Verordnungsermächtigung 

(1) Bei der oder dem Senatskoordinator für die Gleichstellung von Men-

schen mit Behinderungen nach Abschnitt 4 § 14 wird eine Schlichtungs-
stelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten nach den Absät-

zen 2 und 3 eingerichtet. Sie wird mit neutralen schlichtenden Personen
besetzt und hat eine Geschäftsstelle. Das Verfahren der Schlichtungsstelle

muss insbesondere gewährleisten, dass

1. die Schlichtungsstelle unabhängig ist und unparteiisch handelt,

2. die Verfahrensregeln für Interessierte zugänglich sind,

3. die Beteiligten des Schlichtungsverfahrens rechtliches Gehör erhalten,

insbesondere Tatsachen und Bewertungen vorbringen können,

4. die schlichtenden Personen und die weiteren in der Schlichtungsstelle
Beschäftigten die Vertraulichkeit der Informationen gewährleisten, von

denen sie im Schlichtungsverfahren Kenntnis erhalten und

5. eine barrierefreie Kommunikation mit der Schlichtungsstelle möglich ist.

(2) Wer der Ansicht ist, in einem Recht nach diesem Gesetz durch die öf-
fentlichen Stellen nach § 2 verletzt worden zu sein, kann bei der Schlich-

tungsstelle nach Absatz 1 einen Antrag auf Einleitung eines Schlichtungs-
verfahrens stellen. Kommt wegen der behaupteten Rechtsverletzung auch

die Einlegung eines fristgebundenen Rechtsbehelfs in Betracht, beginnt die
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Rechtsbehelfsfrist erst mit Beendigung des Schlichtungsverfahrens nach 
Absatz 7. In den Fällen des Satzes 2 ist der Schlichtungsantrag innerhalb 

der Rechtsbehelfsfrist zu stellen. Ist wegen der behaupteten Rechtsverlet-

zung bereits ein Rechtsbehelf anhängig, wird dieses Verfahren bis zur Be-
endigung des Schlichtungsverfahrens nach Absatz 7 unterbrochen. 

(3) Ein nach § 13 Absatz 1 anerkannter Verband kann bei der Schlich-
tungsstelle nach Absatz 1 einen Antrag auf Einleitung eines Schlichtungs-

verfahrens stellen, wenn er einen Verstoß eines Trägers öffentlicher Ge-
walt

1. gegen das Benachteiligungsverbot oder die Verpflichtung zur Herstel-
lung von Barrierefreiheit,

2. gegen die Vorschriften zur Herstellung der Barrierefreiheit

3. gegen die Vorschriften zur Verwendung von Gebärdensprache oder an-

derer geeigneter Kommunikationshilfen behauptet.

(4) Der Antrag nach den Absätzen 2 und 3 kann in Textform oder zur Nie-

derschrift bei der Schlichtungsstelle gestellt werden. Diese übermittelt zur
Durchführung des Schlichtungsverfahrens eine Abschrift des Schlichtungs-

antrags an den Träger öffentlicher Gewalt.

(5) Die schlichtende Person wirkt in jeder Phase des Verfahrens auf eine
gütliche Einigung der Beteiligten hin. Sie kann einen Schlichtungsvor-

schlag unterbreiten. Der Schlichtungsvorschlag soll am geltenden Recht
ausgerichtet sein. Die schlichtende Person kann den Einsatz von Mediation

anbieten.

(6) Das Schlichtungsverfahren ist für die Beteiligten unentgeltlich.

(7) Das Schlichtungsverfahren endet mit der Einigung der Beteiligten, der
Rücknahme des Schlichtungsantrags oder der Feststellung, dass keine Ei-

nigung möglich ist. Wenn keine Einigung möglich ist, endet das Schlich-
tungsverfahren mit der Zustellung der Bestätigung der Schlichtungsstelle

an die Antragstellerin oder den Antragsteller, dass keine gütliche Einigung
erzielt werden konnte.

(8) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere über
die Geschäftsstelle, die Besetzung und das Verfahren der Schlichtungsstel-

le nach den Absätzen 1, 4, 5 und 7 zu regeln sowie weitere Vorschriften

über die Kosten des Verfahrens und die Entschädigung zu erlassen. Die
Rechtsverordnung regelt auch das Nähere zu Tätigkeitsberichten der

Schlichtungsstelle.“

Förderung der Partizipation von Menschen mit Behinderung 

In Hamburg gibt es noch keinen Fonds zur Förderung von Maßnahmen zur 

Stärkung der Teilhabe beeinträchtigter Menschen. Die Einrichtung eines 
solchen Fonds kann eine gute Unterstützung von Betroffenenverbänden 

bei der aktiven Mitgestaltung an inklusiven Maßnahmen und von Gesetz-
gebungsprozessen darstellen. Auf Bundes- und auf Bremer Landesebene 

sehen die Behindertengleichstellungsgesetze entsprechende Regelungen 
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vor. Auch hier verweisen wir auf das Bremer Gesetz, dass für einen Ham-
burger Partizipationsfonds beispielgebend sein sollte. 

Ein entsprechender Gesetzestext könnte folgendermaßen lauten: 

„Förderung der Partizipation“ 

Die Freie und Hansestadt Hamburg fördert im Rahmen der zur Verfügung 

stehenden Haushaltsmittel Maßnahmen von Organisationen, die die Vo-
raussetzungen des § 15 Absatz 3 BGG erfüllen, zur Stärkung der Teilhabe 

von Menschen mit Behinderungen an der Gestaltung öffentlicher Angele-
genheiten.“ 
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People first, die starken Engel e.V. Seite 1 

People First Die starken Engel e.V. Verfasser: Olaf Stahr 
Sengelmannstraße 49 

22297 Hamburg 

Stellungnahme zur Novellierung des Hamburger Behindertengleichstellungsgesetz 

(HmbBGG) 

Einleitung 

Die Begründung der Autoren, die den vorliegenden Gesetzesentwurf verfasst haben, dass die 
Novellierung (Änderung) des Hamburgischen Behindertengleichstellungsgesetzes nur wegen 
der UN-BRK notwendig würde, wird von uns nicht geteilt. Der Grund liegt darin, dass die 
Hamburgische Behindertengleichstellungsgesetz von 2005 inhaltlich schlecht formuliert wur-
de und zum anderen absehbar war, dass im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre die UN-BRK 
von der UN-Generalversammlung beschlossen würde (siehe beiliegender Artikel „Die Entste-
hungsgeschichte einer neuen Menschenrechtskonvention- Die UN-Konvention der Rechte von 
Menschen mit Behinderung“, von: Holger Kallehauge, übersetzt von Verena Vreden, aus 
„Gemeinsam Leben“ Nr. 4/2009) 

Fazit 

Wenn dem Hamburger Senat daran gelegen wäre, inhaltlich ein qualitativ gutes und verbindli-
ches BGG zu formulieren, dann hätte es vollkommen ausreicht, das entsprechende Gesetz 
nach Inkrafttreten der UN-BRK (Dez 2006) auf den Weg zu bringen. Weil dieser Empfehlung 
nicht gefolgt wurde, ist der jetzige Gesetzesentwurf in der Tat notwendig und erforderlich 
geworden.  

1. Inhaltliche Lücken und die Unverbindlichkeit im Gesetzentwurf sind für die ver-

bindliche Umsetzung der UN-BRK nicht hilfreich:

Der vorliegende Gesetzentwurf ist inhaltlich und optisch gut strukturiert. Allerdings bleibt der 
Entwurf weit hinter den Erwartungszweck verbindlicher Umsetzung der UN-BRK (s. Stel-
lungnahme des Hamburger Blinden- und Sehbehindertenvereins vom 7.2.2019). außerdem 
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sieht der Gesetzentwurf zu viele Ausnahmen hinsichtlich der Barrierefreiheit vor. Diese Aus-
nahmeregelungen verlieren deswegen ihre Richtigkeit, weil heutzutage aus technischen und 
organisatorischen Gründen sowie auch aus finanziellen Möglichketen alles barrierefrei errich-
tet werden kann (s. DIN A4 Broschüre des SoVD-Bundesverbands vom Juni 2018, „wohnen 
Sie noch oder suchen Sie schon? – Gutes Wohnen. Überall. Für alle!“, Abschnitt 2 Satz 3, 
Zeile 6). Dort steht, dass barrierefreies Bauen „nur 1 Prozent teurer wird, wenn barrierefreies 
Bauen von Anfang an konsequent umgesetzt wird. Aufgrund der Null-Zins-Politik dürfte es 
der öffentlichen Hand und allen anderen Körperschaften (z.B. Stiftungen, sozialversicherungs-
träger, Amtskirchen, u.a. Betriebe, die für die öffentliche Hand arbeiten) finanziell möglich 
sein, konsequent barrierefreie Infrastruktur zu errichten. 

2. Unstimmigkeiten hinsichtlich der Umsetzung in leichter Sprache (§10):

Die UN-BRK sieht verpflichtend vor, dass Behördenangelegenheiten nicht nur mündlich, 
sondern auch schriftlich in leichter Sprache veröffentlicht werden müssen. Die Dienstherren 
sind nach den Vorschriften der UN-BRK verpflichtet, ihre Belegschaftsmitglieder entspre-
chend auszubilden. Sofern dieses nicht möglich ist, hat die öffentliche Hand diese Dienstleis-
tung einzukaufen. 

3. Juristisches Vertretungsrecht der Vereine für ihre Mitglieder unabhängig von der

Vereinsgröße

Im §12 (neu) sollen Vereine, von ihrer Mitgliederanzahl unabhängig, ihre Mitglieder mit ei-
gener juristischer Kompetenz in allen Widerspruchs- und Klageverfahren vor den Sozial- und 
Verwaltungsgerichten vertreten dürfen. Die Vereinssatzung muss dementsprechend niederge-
schrieben sein. Damit wird der Peer Counseling Gedanke konsequent und tatsächlich umge-
setzt. 

4. Dauerhafte Einrichtung der ergänzungsunabhängigen Teilhabeberatung (euTB),

neu §12a

Die Einrichtungen der euTB sind ab dem 1. Januar 2021 als dauerhafte Einrichtung aus dem 
Hamburger Haushaltsetat fortzuführen.  
Die bisher durchgeführten Beratungen haben einen wichtigen Stellenwert in ihrer Lotsenfunk-
tion. Sie sind ganzheitlich, professionell, nachhaltig und zusammenhängend in ihrer Unab-
hängigkeit fortzusetzen. Diese Erkenntnis ist sogar dem Bundesgesetzgeber aufgefallen. Da-
rum hat er dieses Angebot in §32 SGB IX verpflichtend aufgenommen. 

5. Es fehlen die Regelungen für die verbindliche Umsetzung von Inklusionsbeiräten

auf kommunaler und auf Landesebene sowie ein Landesstatistikgesetz:

In §15 ist die Überschrift „Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen“ 
durch die Wörter „Landes- und bezirkliche Inklusionsbeiräte von Menschen mit Behinderun-
gen und von bedrohter Behinderung“ zu ersetzen. In §15 ist verpflichtend aufzunehmen, dass 
die Bürgerschaft im Einvernehmen mit dem Senat ein „Landes-Inklusionsbeirats-
Mitwirkungsgesetz“ erlässt uns spätestens in der 22. Legislaturperiode (2020 – 2025) auf den 
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Weg bringt. Als Grundlage für die Ausformulierung eines LIMG kann das jetzige Senioren-
Mitwirkungsgesetz genutzt werden. Aufgrund der Tatsache, dass die Senioren Beiräte mit 
dem Seniorenmitwirkungsgesetz schon in der 2. Legislaturperiode arbeiten, hat sich herausge-
stellt, dass dieses Gesetz weiterentwickelt werden muss. 
Um das Ziel der Inklusion verbindlich umgesetzt zu bekommen und die erfolgreichen Bemü-
hungen zur Umsetzung der Inklusion wissenschaftlich nachweisen zu können, benötigt Ham-
burg ein Landes-Statistik-Gesetz. Diese Verpflichtung ist im Hamburger Behindertengleich-
stellungsgesetz in §16 mit der Überschrift „Landesstatistikgesetz“ zu regeln.  

In dem zu erlassenen Landesstatistikgesetz sind folgende Mindeststandards aufzuführen und 
zu erheben: 

Anzahl der Menschen mit Behinderung (absolute Zahlt) im Vergleich zu der übrigen Bevölke-
rung 

 Art der Behinderung
 Grad der Behinderung
 Geschlecht
 Nationalität
 Bildungsabschlüsse: Schule, Beruf, Studium, Ausbildung u.a.
 Anzahl der Transferleistungsbezieher*innen nach allen Sozialgesetzbüchern in absolu-

ten Zahlen zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen
 Wohnsituation: z.B. Miet-, Eigentumswohnung, stationäre Unterbringung usw.
 Anzahl von Senioren- oder behindertengerechten Wohnungen (absolut) zu der gesam-

ten Wohnungswirtschaft
 Anzahl der Übernachtungsstellen, wie z.B. Hotels, Pensionen, Jugendherbergen usw.,
 Anzahl der Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen wie z.B. öffentlicher

Dienst und seine sonstigen Betriebe (Landesbetriebe),
 Privatwirtschaft unterteilt zwischen gewinnorientierter Privatwirtschaft und Non-

Profit-Betrieben (wie z.B. Wohlfahrtspflege)
 Geschützte Arbeitsverhältnisse, wie z.B. WfbM, Tagesförderungsstätten usw.
 Anzahl von barrierefreier Infrastruktur, darunterfallen:

o Dienstleistung wie Kaufhäuser, Gastronomiebetriebe, Unterhaltungsbetriebe
wie Theater, Musicals, Kinos, Sportstätten

o Dienstleister für technische Ausstattung (z.B. PC, Smart Phones, Internetseiten,
Kopier-Shops, TV-Anbieter, Hörfunk-Anbieter uns sonstige Medienanbieter)

o Alle öffentlichen Verkehrswege und Plätze, Parks Event-Örtlichkeiten, wie
z.B. der Hamburger Dom

o Hierunter fallen auch alle Lichtzeichenanlagen (Lichtampeln) und alle Ver-
kehrszeichen.

o Die Dienstleister sind im Landesstatistikgesetz zu verpflichten, der zuständigen
Behörde wie z.B. Landesstatistikamt Nord, die jeweils aktuellen Zahlen einmal
in der jeweiligen Wahlperiode vorzulegen
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Eingetragen im Vereinsregister beim Amtsgericht Hamburg, VR 8343 

Vorstand: Ralph Raule (Vorsitzender), Kerrin Stumpf (Vorsitzende), Jurand Daszkowski, Heiko Kunert, Petra Voetmann 

Geschäftsführung: Antje Darboven  

Hamburger Landes- 

arbeitsgemeinschaft für  

behinderte Menschen e.V. 

Paul-Stritter-Weg 1 

D-22297 Hamburg

Telefon:  040-855 99 2020

E-Mail:   post@lagh-hamburg.de

Internet: www.lagh-hamburg.de

Vereinigung der  

Selbsthilfeverbände  

behinderter und chronisch 

kranker Menschen, ihrer  

Freunde und Angehörigen 

LAG für behinderte Menschen, Paul-Stritter-Weg, 22297 Hamburg 

Stellungnahme zum 

Referentenentwurf „Hamburgisches Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderung (Hamburgisches Behindertengleichstellungsgesetz – HmbBGG) 

der Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen e.V. 

1. 

Die Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) ist ein Zusammenschluss aus über 60 Verei-
nen und Organisationen der Selbsthilfe und Interessenvertretung von Menschen mit Behinde-
rung und ihren Angehörigen in Hamburg. Seit über 40 Jahren bietet der Verein den Zielgruppen 
der Menschen mit Behinderung und ihren Organisationen gemeinsam ein Forum für ihre Inte-
ressen und deren Durchsetzung.  

Die LAG hatte zum HmbBGG von 2005 seit Jahren Erwartungen an eine Novelle formuliert. Die 
Beteiligung der LAG in die gesetzlichen Vorbereitungen 2017 boten ihr die Gelegenheit für eine 
Befragung ihrer Mitglieder. Das Befragungsergebnis mit konkreten Erwartungen und Forderun-
gen an ein neues Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen in Hamburg wurde der So-
zialbehörde übermittelt. Die frühe Partizipation der LAG und die Berücksichtigung einiger Emp-
fehlungen der LAG in den vorliegenden Gesetzesentwurf werden ausdrücklich zu begrüßen. 
Soweit der Gesetzesentwurf zum HmbBGG (HmbBGG-E) von den von der LAG vorgetragenen 
Empfehlungen abweicht, lässt er erkennbare Lücken im Verhältnis zu den in § 1 benannten 
Gesetzeszielen.  

Das HmbBGG soll eine Beseitigung und Verhinderung von Benachteiligungen, die Gewährleis-
tung einer vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und 
die Ermöglichung einer selbstbestimmten Lebensführung in Umsetzung des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) errei-
chen. Dafür ist der Selbsthilfe von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen 
Rechnung zu tragen. So nimmt diese Stellungnahme auch auf die weiteren Stellungnahmen 
von Mitgliedsorganisationen Bezug.  
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2.  

Zum HmbBGG-E im Einzelnen: 

§ 2 - Geltungsbereich

Die LAG unterstützt vollumfänglich die Stellungnahmen des Blinden- und Sehbehindertenver-
bands (BSVH) und des Gehörlosenverbandes Hamburg zur Anforderung an das HmbBGG, den 
Geltungsbereich auf Private zu erstrecken. Die Befragung der Mitglieder in der LAG 2017 wies 
auf zahlreiche Zugangshindernisse und – barrieren hin im Hamburger Medizin-, Gesundheits-, 
Gastronomie-, Herbergs-, Kultur-, Sportwesen und im Handel. Nur ein weit gefasster Geltungs-
bereich des HmbBGG für private und  öffentliche Stellen ist geeignet, diesen Mangel zu behe-
ben.  

Mit der Ratifizierung der UN-BRK hat sich Bundesrepublik Deutschland zur Schaffung einer 
vollen und wirksamen Zugänglichkeit in allen Lebensbereichen der physischen Umwelt und 
sämtlicher der Öffentlichkeit allgemein zur Verfügung stehenden Einrichtungen und Diensten 
sowie den Abbau aller Zugangshindernisse und –barrieren verpflichtet.  
§ 2 Abs. 2 Nr. 2 HmbBGG-E, der die Geltung nun auf juristische Personen des privaten Rechts
erstreckt, an denen die Freie und Hansestadt Hamburg oder die HGV Hamburger Vermögens- 
und Beteiligungsmanagementgesellschaft mbH eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung
besitzt, wird begrüßt. Die Aufweichklausel in Absatz 3 wird abgelehnt.

§ 4 Besondere Belange von Frauen und Kindern mit Behinderung; Benachteili-

gung wegen mehrerer Gründe

Ergänzend zu den Stellungnahmen der Mitglieder ist in einem Abs. 4 die Förderung der Teilha-
be von besonders vulnerablen Personengruppen zu benennen:  

Die öffentlichen Stellen nach § 2 Abs. 2 ergreifen besondere Maßnahmen zur Förderung der 

tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Mädchen, Frauen, Kindern mit Behin-

derung und Menschen mit komplexen Behinderungen und zur Beseitigung bestehender Be-

nachteiligungen.  

§ 5 Barrierefreiheit

Soweit der HmbBGG-E Barrierefreiheit als mehrdimensionalen Begriff beschreibt (bezogen auf 
physische, kommunikative und systemische Einrichtungen) besteht Zustimmung. Die Aufnahme 
des Kriteriums der Auffindbarkeit wird ausdrücklich begrüßt.  

Die LAG vermisst im HmbBGG-E die Berücksichtigung des Zwei-Sinne-Prinzips und des uni-
versellen Designs zur Sicherstellung des Gesetzeszwecks durch ein Design von Produkten, 
Umfeldern, Programmen und Dienstleistungen möglichst weitgehend ohne Anpassung oder 
spezielles Design. Dies schließt weitergehende Hilfsmittel für bestimmte Gruppen von Men-
schen mit Behinderung nicht aus. 
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§ 6 Benachteiligungsverbot

Der Berücksichtigung angemessener Vorkehrungen im Sinne der UN-BRK in Abs. 2 und der 
Beweislastumkehr in Abs. 4 werden dem Grunde nach zugestimmt. Zur textlichen Ausgestal-
tung verweist die LAG auf die Stellungnahme des BSVH.  

§ 7 Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr

Die LAG lehnt den Wirtschaftlichkeitsvorbehalt in Abs. 2 ab. Das Recht auf Gleichstellung bei 
der Zugänglichkeit öffentlicher Stellen leitet sich aus dem Grundrecht des allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts und dem Grundrecht auf Gleichbehandlung ab. Es erfährt mit den Regelungen 
der UN-BRK seine Ausprägung bezogen auf die Ermöglichung freier Bewegung und allgemeine 
Inanspruchnahme von Einrichtungen. Für diesen verfassungsrechtlich geschützten Bereich, der 
Menschen mit Behinderung gleichermaßen offen stehen muss – wie in Schulen, Behörden und 
anderen öffentlichen Stellen -  kann es keine rechtliche Abschwächung aus wirtschaftlichen 
Gründen geben.  

In Abs. 6 sollte bezogen auf die öffentliche Pflicht der Förderung von Beratungsangeboten das 
Kompetenzzentrum Barrierefreiheit als neue Institution ausdrücklich verankert werden. Die LAG 
verweist hier auf den Vorschlag des BSVH zur Erweiterung der Norm.  

Die LAG vermisst im HmbBGG die Berücksichtigung geeigneter barrierefreie  Informations-, 
Notruf- und Katastrophenwarnsysteme in Bau und Verkehr für bestimmte Zielgruppen (Men-
schen mit Gehörlosig- oder Schwerhörigkeit, Zwei-Sinne-Prinzip).  

§ 8 Barrierefreie Kommunikation, Gebärdensprache

Die LAG schließt sich in diesem Punkt vollumfänglich den Stellungnahmen seiner Mitglieder an. 

§ 9 Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken

Abs. 1 ist wie folgt zu ergänzen:  
Öffentliche Stellen haben bei der Gestaltung von Bescheiden, Allgemeinverfügungen, Formula-

ren, öffentlich-rechtlichen Verträgen und Vordrucken auf Verständlichkeit  zu achten und die
jeweiligen besonderen Belange von Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen.  

§ 11 Barrierefreie Informationstechnik

Die LAG verweist zustimmend auf die umfängliche Stellungnahme des BSVH. Sie weist insbe-
sondere auf die erforderliche Beachtung der europarechtlichen Fristen zur barrierefreien Gestal-
tung von Informationstechnik, die Angreifbarkeit der Verordnungsermächtigung im HmbBGG 
(Wesentlichkeitsschranke) und des Abs. 4 (Ausnahmeregelung) hin.  

Zu Abs. 6: Die LAG vermisst die Konkretisierung der Aufgaben der Ombudsstelle, insbesondere 
ihrer Eingriffsbefugnisse. Weiter vermisst sie eine Anspruchsgrundlage für Menschen mit Be-
hinderung zur Inanspruchnahme dieser Beschwerde- und neutralen Schlichtungsstelle. Ent-
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sprechend dem Beispiel des BGG ist die Stelle gesetzlich zu verankern. Hierzu verweist die 
LAG auf den Textvorschlag des BSVH zu „Schlichtungsstelle und –verfahren; Verordnungser-
mächtigung“.

Ergänzend ist gemäß dem Vorschlag des BSVH die Förderung der Partizipation von Menschen 
mit Behinderung vorzusehen durch einen Fonds, der teilhabeorientierte Vorhaben unterstützt. 
Insoweit verweist die LAG auf die Hinweise in den Stellungnahmen ihrer Mitglieder.  

Spf 

Hamburg, den 28.02.2019 
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  GEHÖRLOSENVERBAND HAMBURG 
  Interessenvertretung der Gehörlosen, Schwerhörigen und Spätertaubten 

Stellungnahme zum Entwurf des überarbeiteten  Hamburgischen 
Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (HmbGGbM)  

Der Gehörlosenverband Hamburg hat sich kritisch mit den Gesetzesentwurf zum  novellierten 
Hamburgischen Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (HmbGGbM) in der Fassung vom 
31. Januar 2019 auseinandergesetzt.

Aus unserer Sicht berücksichtigt der vorgelegte Entwurf in der Fassung zum HmbGGbM nicht die 
Forderungen des Gehörlosenverbandes. Hierzu verweisen wir auf unseren Hamburger 5-Punkte- 
Plan für die gesellschaftliche Teilhabe gehörloser und schwerhöriger Menschen, welcher einen 
ganzheitlichen Ansatz verfolgt und erst so sicherstellen kann, wie eine Inklusion gehörloser und 
schwerhöriger Menschen nach der UN-Konvention behinderter Menschen gelingen kann.  

Das HmbGGbM in dieser Form bringt den gehörlosen und schwerhörigen Menschen keine gleiche 
Stellung in unserer Gesellschaft. Der Gesetzesentwurf muss dringend überarbeitet werden, um eine 
Gleichstellung der  gehörlosen und schwerhörigen Menschen in Hamburg mit Nichtbehinderten 
annähernd zu erreichen.  

Zu dem vorliegenden Entwurf des HmbGGbM gibt es konkret folgende Kritikpunkte: 

§ 2 Geltungsbereich

1) Dieses Gesetz gilt für öffentliche Stellen. Für Gerichte und Strafverfolgungsbehörden gilt das Gesetz, mit             
Ausnahme von § 11, soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden. § 11 findet für Gerichte und               
Strafverfolgungsbehörden uneingeschränkt Anwendung.
(2) Öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes sind

1. die Träger öffentlicher Gewalt, wie Behörden und sonstige Einrichtungen der Verwaltung der Freien und
Hansestadt Hamburg, einschließlich der landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts sowie Beliehene und sonstige Landesorgane, soweit sie öffentlich-rechtliche
Verwaltungsaufgaben wahrnehmen und

2. juristische Personen des öffentlichen oder des privaten Rechts, an denen die Freie und Hansestadt
Hamburg oder die HGV Hamburger Vermögen- und Beteiligungs-Managementgesellschaft mbH eine direkte
oder indirekte Mehrheitsbeteiligung besitzen.

(3) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung juristische Personen des privaten Rechts nach Absatz
2 Nummer 2 vom Geltungsbereich einzelner Regelungen dieses Gesetzes oder des gesamten Gesetzes
auszunehmen, wenn sie keine für die Einwohnerinnen und Einwohner wesentlichen Dienstleistungen oder
speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen ausgerichtete oder für diese konzipierte
Dienstleistungen anbieten.

(4) Öffentliche Stellen nach Absatz 2 Nummer 1 haben bei der Bewilligung von Zuwendungen nach § 46 der
Landeshaushaltsordnung vom 17. Dezember 2013 (HmbGVBl. S. 503), zuletzt geändert am 29. Mai 2018
(HmbGVBl. S. 200), in der jeweils geltenden Fassung bei Maßnahmen, bei denen Belange von Menschen mit
Behinderungen berührt sind oder sein können, die Ziele dieses Gesetzes angemessen zu berücksichtigen.
Ferner ist darauf hinzuwirken, dass soweit Dritte Aufgaben wahrnehmen oder Angebote bereitstellen, die im
erheblichen öffentlichen Interesse liegen, die Ziele dieses Gesetzes berücksichtigt werden.
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Stellungnahme 
Der Geltungsbereich ist zu eng gefasst und umfasst wichtige Bereiche nicht, die für die 
gesellschaftliche und politische Teilhabe von gehörlosen und schwerhörigen Menschen relevant sind 
So ist es nach dem neuen HmbGGbM weiterhin möglich, dass gehörlose und schwerhörige 
Menschen keine Strafanzeige erstatten können, weil die Kommunikation mit der Polizei nicht 
sichergestellt wird. Auch von der Stadt geförderte Beratungsstellen wie Schuldnerberatung, 
Verbraucherzentrale und ähnliches können von gehörlosen und schwerhörigen Menschen nicht 
aufgesucht werden, da finanzielle Mittel für die Kommunikationshilfen nicht bereitgestellt werden.  

Weiterhin stellen wir die Frage in den Raum, wie auch der privatwirtschaftliche Teil unserer 
Gesellschaft mit eingebunden werden kann. Das häufig früher genannte Argument, die 
Privatwirtschaft würden aufgrund des vorbildlichen Charakters der Behörden nachziehen, hat sich 
nicht bewährt. Selbst nach mehr als 17 Jahren (bezogen auf 2002) tut sich auf freiwilliger Basis 
nichts im privatwirtschaftlichen Bereich und wir kommen zur Auffassung, dass sich das ändern muss. 
In den USA gibt es das Verfahren mit Section 508, welches zumindest bei Ausschreibungen der 
öffentlichen Hand nur solche Unternehmen berücksichtigt, welches den Anforderungen der 
Barrierefreiheit genügen. Hier wäre aus unserer Sicht heraus ein erster Ansatzpunkt, um das Thema 
vorantreiben zu können.  

§ 8 Barrierefreie Kommunikation, Gebärdensprache

(1) Menschen mit Behinderungen, insbesondere Menschen mit einer Hör- oder Sprachbehinderung haben
nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Absatz 2 das Recht, mit den öffentlichen Stellen nach § 2 Absatz 2
Nummer 1 zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren in für sie geeigneten
Kommunikationsformen zu kommunizieren. Ansprüche aus anderen Bundes- oder Landesgesetzen gehen
diesem Gesetz vor. Die öffentlichen Stellen nach § 2 Absatz 2 Nummer 1 haben dafür nach Maßgabe der
Rechtsverordnung nach Absatz 2 die notwendigen Aufwendungen zu erstatten.
(2) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Näheres über

1. die Voraussetzungen und den Umfang des Anspruches nach Absatz 1,

2. die Bestimmung der geeigneten Kommunikationsunterstützung nach Absatz 1,

3. die Grundsätze und die Höhe für eine angemessene Vergütung oder eine Erstattung von notwendigen
Aufwendungen aus Haushaltsmitteln der Freien und Hansestadt Hamburg für den Einsatz geeigneter
Kommunikationsunterstützung nach Absatz 1 Satz 1 und

4. die Art und Weise der Bereitstellung von geeigneter Kommunikationsunterstützung zu bestimmen.

(3) Die Deutsche Gebärdensprache wird als eigenständige Sprache anerkannt.

Stellungnahme 
Der Gehörlosenverband begrüßt, dass der Punkt der Entscheidungsfreiheit über die geeignete 
Kommunikationsform dahingehend geht, dass der gehörlose und schwerhörige Mensch selbst 
entscheiden kann, welche Kommunikationsform er benötigt. Das heißt für uns, dass die Behörde 
nicht mehr eine Kommunikationshilfe als unnötig ablehnen kann und keine Überprüfung mehr auf 
Erforderlichkeit stattfindet.  
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Dennoch gibt es Kritikpunkte: Der Anspruch für gehörlose und schwerhörige Menschen auf 
Kommunikationshilfen beschränkt sich laut diesem Paragraphen auf Kommunikation im 
Verwaltungsverfahren, wenn man selbst betroffen ist. Kein Recht auf Kommunikation haben 
gehörlose und schwerhörige Menschen, wenn sie sich bei der Behörde erkundigen möchten, bei 
allgemeinen Behördenangelegenheiten oder bei der Hilfe einer Antragstellung. Gehörlose oder 
schwerhörige Menschen haben in der Rolle als Betreuer, Eltern, Pflegende oder Vormund keine 
Möglichkeit, mit der Behörde zu kommunizieren, wenn sie hier nicht im eigenen 
Verwaltungsverfahren auftreten und die Behörde somit nicht verpflichtet werden, 
Kommunikationshilfen bereit zu stellen. Diese eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten mit den 
Behörden ist diskriminierend, für die Betroffenen nicht hinnehmbar und der § muss entsprechend 
erweitert werden. 

Mit Erstaunen hat der Gehörlosenverband zur Kenntnis genommen, dass in der novellierten Form in 
§ 8 Abs. 3 die Gebärdensprache anerkannt werden soll, obwohl in dem ursprünglichen
Hamburgischen Behindertengleichstellungsgesetz die Gebärdensprache bereits anerkannt ist. Der
Gehörlosenverband Hamburg bittet darum, es bei der alten Formulierung zu belassen zur
Vermeidung eines Rückschrittes.

In § 8 wird außerdem nicht erwähnt, dass gehörlose und schwerhörige Menschen ihre Bescheide 
auch in der Deutschen Gebärdensprache erläutert bekommen können. Auch in  § 9, welcher die 
Bescheide und Vordrucke regelt, fehlt eine entsprechende Regelung.  Für gehörlose Menschen stellt 
die deutsche Schriftsprache eine Fremdsprache dar, da sie diese Sprache im Gegensatz zu 
hörenden Menschen erst mühsam erlernen mussten. Viele gehörlose Menschen sind deshalb der 
deutschen Schriftsprache nicht so mächtig, dass sie Informationsmaterialien und Bescheide 
verstehen können. Mit der Gebärdensprache verfügen gehörlose Menschen allerdings über eine 
Sprache, in der sie alles verstehen können. 

§ 10 Verständlichkeit und Leichte Sprache
(1) Öffentliche Stellen sollen mit Menschen mit geistigen oder kognitiven Beeinträchtigungen in einfacher und
verständlicher Sprache kommunizieren. Auf Verlangen sollen sie ihnen insbesondere Bescheide,
Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtliche Verträge und Vordrucke in einfacher und verständlicher Weise
erläutern.

(2) Ist die Erläuterung nach Absatz 1 nicht ausreichend, sollen die öffentlichen Stellen nach § 2 Absatz 2
Nummer 1 auf Verlangen Menschen mit geistigen oder kognitiven Beeinträchtigungen Bescheide,
Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtliche Verträge und Vordrucke in Leichter Sprache erläutern.

(3) Kosten für Erläuterungen nach Absatz 1 oder Absatz 2 sind von den zuständigen öffentlichen Stellen zu
tragen.

(4) Der Senat kann durch Rechtsverordnung Bestimmungen über die Abgrenzung des anspruchsberechtigten
Personenkreises der Menschen mit Behinderungen und über Art und Umfang der Leistungserbringung
erlassen.

(5) Öffentliche Stellen sollen Informationen vermehrt in Leichter Sprache bereitstellen. Der Senat wirkt darauf
hin, dass die öffentlichen Stellen Leichte Sprache stärker einsetzen und ihre Kompetenzen zum Umgang mit
Leichter Sprache auf- und ausbauen.
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Stellungnahme 
Hier fehlt eine Regelung zugunsten der Nutzer von Gebärdensprachen, denen leichte Sprache nicht 
weiterhilft. Es fehlt ein Hinweis für Veröffentlichung der Bescheide ebenfalls in Deutscher 
Gebärdensprache. Es findet sich auch kein Hinweis im § 8 auf Veröffentlichungen in Deutscher 
Gebärdensprache. 

§ 11 Barrierefreie Informationstechnik

(1) Von den öffentlichen Stellen sind Websites und mobile Anwendungen im Internet und im Intranet sowie zur
Verfügung gestellte grafische Programmoberflächen, die mit Mitteln der Informationstechnik dargestellt werden,
im Rahmen der Richtlinie (EU) 2016/2102 barrierefrei zu gestalten und mit einer Erklärung zur Barrierefreiheit
zu versehen.

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

(3) Weitergehende Regelungen, die sich aus anderen Vorschriften ergeben, bleiben unberührt.

(4) Von der barrierefreien Gestaltung können öffentliche Stellen im Einzelfall absehen, soweit sie durch eine
barrierefreie Gestaltung unverhältnismäßig belastet werden würden.

(5) Es wird eine Überwachungsstelle für Barrierefreiheit von Informationstechnik eingerichtet.
Ihre Aufgaben sind,

1. regelmäßig zu überwachen, inwiefern Websites und mobile Anwendungen im Geltungsbereich dieses
Gesetzes den Anforderungen an die Barrierefreiheit genügen und

2. an die zuständige Überwachungsstelle des Bundes nach § 13 Absatz 3 Behindertengleichstellungsgesetzes
(BGG) vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1468), zuletzt geändert am 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1117, 1118) in
der jeweils geltenden Fassung, zu berichten.

(6) Es wird eine Ombudsstelle eingerichtet. Sie soll Hinweise und Beschwerden zu bestehenden Barrieren
entgegennehmen, als neutrale Schlichtungsstelle wirken und Lösungen mit den Beteiligten entwickeln.

(7) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nach Maßgabe der technischen, finanziellen und
verwaltungsorganisatorischen Möglichkeiten zu bestimmen, wie die in den Absätzen 1 bis 6 genannten
Verpflichtungen umzusetzen sind. Insbesondere sind festzulegen,

1. diejenigen Gruppen von Menschen mit Behinderungen, auf die sich der Geltungsbereich der Verordnung
bezieht,

2. die anzuwendenden technischen Standards sowie der Zeitpunkt ihrer verbindlichen Anwendung,

3. die barrierefrei zu gestaltenden Bereiche und Arten amtlicher Informationen,

4. die konkreten Anforderungen an die Erklärung zur Barrierefreiheit,

5. die Einzelheiten der Ombudsstelle und

6. die Einzelheiten des Überwachungsverfahrens.
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Stellungnahme 
Auch mit diesem Gesetzesentwurf bleibt die Informationstechnik für behinderte Menschen nicht 
barrierefrei, hier sind besonders die blinden und die hörbehinderten Menschen zu erwähnen. Das 
Grundrecht auf Informationsbeschaffung sollte auch diesen gegeben werden, dies im Hinblick auch 
auf die beruflichen Kompetenzen und die beruflichen Einsätze behinderter Menschen. Bleibt die 
zunehmende Digitalisierung im beruflichen Bereich weiterhin nicht barrierefrei hat dies gravierende 
Konsequenzen. Für Personen die auf technische Hilfen angewiesen sind (blinde Menschen) oder auf 
Gebärdensprache und Untertitelungen wird mit diesem Paragraphen kein vollständiger barrierefreier 
Zugang gewährleistet. Das Bundes-BGG verpflichtete bereits die Bundesstellen spätestens bis zum 
Juni 2021 schrittweise die digitalen Verwaltungsabläufe barrierefrei gestaltet werden müssen. In 
diesem Gesetz fehlt es an klaren Fristsetzungen innerhalb derer eine solche Gestaltung umgesetzt 
werden muss.  

Des Weiteren fehlt hier die Verpflichtung Webseiten und andere Internet-Plattformen in 
Gebärdensprache und mit Untertitelung anzubieten. 

§ 14 Senatskoordinatorin oder Senatskoordinator für die Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen

(1) Der Senat bestellt für die Dauer der Wahlperiode der Bürgerschaft eine Senatskoordinatorin oder einen
Senatskoordinator für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Das Amt endet außer im Fall der
Entlassung mit dem Zusammentreten einer neuen Bürgerschaft. Die Senatskoordinatorin oder der
Senatskoordinator bleibt bis zur Nachfolgebestellung im Amt; eine erneute Bestellung ist möglich. Die
Senatskoordinatorin oder der Senatskoordinator ist unabhängig, weisungsungebunden und ressortübergreifend
tätig.

(2) Aufgabe der Senatskoordinatorin oder des Senatskoordinators ist es insbesondere

1. aus einer unabhängigen Position heraus zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung zu
vermitteln,

2. als koordinierende Stelle für Menschen mit Behinderungen und deren Verbände und Organisationen
zur Verfügung zu stehen,

3. darauf hinzuwirken, dass die Verantwortung der öffentlichen Stellen für die Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen und für die Beseitigung geschlechtsspezifischer Benachteiligungen von
Frauen mit Behinderungen zu sorgen, in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens erfüllt wird.

4. Maßnahmen in Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen anzuregen und dabei die Zivilgesellschaft
einzubinden.

(3) Der Senat beteiligt die Senatskoordinatorin oder den Senatskoordinator frühzeitig bei allen Gesetzes-,
Verordnungs- und sonstigen wichtigen Vorhaben, die die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
betreffen oder berühren.

(4) Die öffentlichen Stellen unterstützen die Senatskoordinatorin oder den Senatskoordinator bei der
Wahrnehmung der Aufgaben, insbesondere erteilen sie die erforderlichen Auskünfte und gewähren
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Akteneinsicht. Die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten und sonstiger 
Geheimhaltungsvorschriften bleiben unberührt. 

(5) Die Senatskoordinatorin oder der Senatskoordinator ist, auch nach Beendigung ihrer oder seiner
Bestellung, verpflichtet, über die ihr bzw. ihm in Ausübung ihrer oder seiner Tätigkeit als Senatskoordinatorin
oder Senatskoordinator bekanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht
für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach
keiner Geheimhaltung bedürfen.

(6) Die Senatskoordinatorin oder der Senatskoordinator unterrichtet den Senat alle zwei Jahre über ihre
beziehungsweise seine Tätigkeit, die Umsetzung dieses Gesetzes und die Lage der Menschen mit
Behinderungen in Hamburg. Der Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen kann zu dem
Bericht eine Stellungnahme abgeben. Der Senat leitet den Bericht und die Stellungnahme des Landesbeirats
der Bürgerschaft zu.

(7) Zur Gewährleistung der Arbeit der Senatskoordinatorin oder des Senatskoordinators sind ausreichende
Personal- und Sachmittel zur Verfügung zu stellen.

(8) Die Rechts- und Dienstaufsicht obliegt der zuständigen Behörde.

Stellungnahme
In Schleswig-Holsteins LBGG soll eine Behindertenbeauftragte selbst behindert sein. Der Gehör- 
losenverband wünscht sich das auch für Hamburg. Als Senatskoordinator/in soll jemand mit einer 
Behinderung berufen werden. 

§ 15 Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

(1) Bei der zuständigen Behörde wird für die Dauer der Wahlperiode der Bürgerschaft ein Landesbeirat für die
T eilhabe von Menschen mit Behinderungen eingerichtet. Der Landesbeirat unterstützt den Senat bei der
Aufgabe, gleichwertige Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne Behinderungen zu schaffen. Er berät
den Senat und die Senatskoordinatorin oder den Senatskoordinator für die Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen insoweit in allen Angelegenheiten. Der Landesbeirat ist berechtigt, dem Senat, der
Senatskoordinatorin oder dem Senatskoordinator und den öffentlichen Stellen Empfehlungen zur Durchsetzung
der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen zu geben.

(2) Der Landesbeirat setzt sich aus 20 ständigen, stimmberechtigten Mitgliedern zusammen, die neben den
Betroffenen und ihren Organisationen die für die Gleichstellung und Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen wichtigen Bereiche und gesellschaftlichen Gruppierungen vertreten sollen. Die Mitglieder
werden von der Senatskoordinatorin oder dem Senatskoordinator im Einvernehmen mit den maßgeblichen
Interessen- vertretungen von Menschen mit Behinderungen der Freien und Hansestadt Hamburg
vorgeschlagen und von der zuständigen Behörde bestellt. Maßgebliche Interessenvertretungen sind die in der
Rechtsverordnung zu § 3 Absatz 2 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und T eilhabe von Menschen mit Behinderungen - vom 21. Juni 2018
(HmbGVBl. S. 214) bestimmten. Die Mitglieder des Landesbeirats üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Die
Mitgliedschaft endet mit dem Zusammentreten einer neuen Bürgerschaft.
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  Interessenvertretung der Gehörlosen, Schwerhörigen und Spätertaubten 

(3) Die Geschäftsführung liegt bei der Senatskoordinatorin oder dem Senatskoordinator für die Gleichstellung
von Menschen mit Behinderungen. Die Senatskoordinatorin oder der Senatskoordinator für die Gleichstellung
von Menschen mit Behinderungen ist vorsitzendes Mitglied des Landesbeirats ohne Stimmrecht.

(4) Der Landesbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung.

Stellungnahme
Die Zusammensetzung des Beirates ist schwammig. Neben Behindertengruppen werden „wichtige 
Bereiche und gesellschaftliche Gruppierungen“ erwähnt. Das kann alles sein von beispielsweise 
Gewerkschaften bis hin zu Initiativen, die vielleicht noch nicht einmal als Hauptzweck für Menschen 
mit Behinderungen tätig sind. Unklar ist auch, wie die Sitzverteilung und entsprechend auch eine 
Stimmabgabe erfolgt. Theoretisch könnten hier die „echten“ Behindertenverbände in der Minderzahl 
sein.  

Hinsichtlich bei der Einbeziehung im Bestellungsverfahren für diese 20 Personen „maßgeblicher 
Interessenvertretungen“ wird in Abs. 2 Satz 3 beschrieben, dass es die in der Rechtsverordnung zu § 
3 Abs. 2 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
bestimmten. [Anm.: hier enthält der Entwurf einen sprachlichen Fehler, da fehlt etwas am Satzende: 
Die in der Rechtsverordnung genannten Verbände sollen beim Abschluss von Rahmenverträgen 
nach § 131 SGB IX neue Fassung (gilt bereits ab 01.01.2018) mitwirken. 

Weitere Forderungen  
Die Forderung nach gesellschaftlicher Teilhabe, Gebärdensprachkursen und Kommunikationskursen 
sind nicht beachtet worden. Ebenso wird in diesem Zusammenhang das Thema Frühförderung und 
Peer-Beratung nicht mit aufgenommen.  

In Bezug auf die Barrierefreiheit findet das Thema des hörbehinderten-gerechten Bauens keine 
Erwähnung, fernmündliche barrierefreie Kommunikation mit Behörden in Schrift/und oder 
Gebärdensprache wird ebenfalls nicht beachtet. Eine Optimierung des Katastrophenwarnsystems für 
einen barrierefreien Zugang ist nicht angedacht, ebenfalls nicht die barrierefreie Gestaltung des 
öffentlichen Raums nach dem 2-Sinne-Prinzip. 

Des Weiteren wird der finanzielle Nachteilsausgleich für gehörlose Personen nicht beachtet - wir 
hatten einen Nachteilsausgleich analog zum HmbBlinGG gefordert - und auch die Assistenz-Bedarfe 
der vulnerablen Taubblinden-Gruppe werden nicht mit berücksichtigt.  

Große Bedeutung hat auch die Partizipationsförderung im Rahmen eines Fonds zur Förderung von 
Maßnahmen zur Stärkung der Teilhabe beeinträchtigter Menschen. Ein solcher Fonds ist bereits auf 
Bundesebene eingerichtet worden und muss auch in Hamburg bereitgestellt werden.  

Wir verweisen noch einmal auf unseren Hamburger 5-Punkte-Plan für die gesellschaftliche Teilhabe 
gehörloser und schwerhöriger Menschen, welcher einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt und erst so 
sicherstellen kann, wie eine Inklusion gehörloser und schwerhöriger Menschen nach der 
UN-Konvention behinderter Menschen gelingen kann. 

Bernadottestraße 126-128 | 22605 Hamburg | Telefon: 040 88 20 51 | Skype: glvhh1930 | E-Mail: info@glvhh.de | Internet: www.glvhh.de

Anlage 3 

mailto:info@glvhh.de
http://www.glvhh.de/


[Seite]

Sehr geehrte Frau Drews, 

der Landesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen (LApK) nimmt wie folgt zu dem

Gesetzentwurf Stellung: 

Obwohl es im Entwurf in den allgemeinen Bestimmungen im Paragraph 3 heißt: 

   „Behinderung“ 

„Menschen mit Behinderungen im Sinne dieses Gesetzes sind Menschen, die langfristige körperliche, 

seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit einstellungs- 

und umweltbedingten Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der 

Gesellschaft hindern können.“, die seelischen Beeinträchtigungen also ausdrücklich eingeschlossen sind, 

wie auch seit 2009 in der Inklusionsgesetzgebung erstmalig  vorgesehen, findet sich im Gesetzesentwurf 

keine einzige Maßnahme, die die Teilhabe von Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen fördern 

könnte. 

Sie kommen darin einfach nicht vor. 

Diese Aussparung liegt in einer Linie mit dem „Hamburger Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN- 

Konvention“ von 2013, in dem ebenfalls keine Maßnahme für Menschen mit einer psychischen Erkrankung 

vorgesehen war, obwohl der LApK mehrere Vorschläge unterbreitet hatte. 

Bereits zum Tätigkeitsbericht der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen 

2011-2014 nahm der Landesbeirat auf S.111 eindeutig Stellung: 

„Die wachsende Zahl von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen erfordert eine noch stärkere 

Einbeziehung der betroffenen Menschen und deren Angehörigen in die Entwicklung neuer 

Angebotsformen, die ihre speziellen Belange berücksichtigen. Die daraus resultierenden vielfältigen 

Anforderungen und Entwicklungsprozesse sollten dabei entsprechende Berücksichtigung finden.“ 

Ebenso passt es in diese Reihe, dass der Wunsch des LApK, der immerhin mehr als 600 Mitglieder vertritt, 

nach einem Gespräch mit der Senatskoordinatorin von dieser abschlägig beschieden wurde. Zudem wurde 

die Anzahl der Sitzungen des „AK- einander begegnen, voneinander erfahren“ von vordem 4 Sitzungen pro 

Jahr auf drei reduziert. 

 Der LApK sieht die Interessen von psychisch erkrankten Menschen und deren Angehörigen von der 

Senatskoordinatorin seit 2011 wenig vertreten und fordert stattdessen einen Psychiatriebeirat, der 

konstruktiv die notwendigen Entwicklungsschritte zur Gleichstellung von Menschen mit seelischen 

Beeinträchtigungen ein- und begleiten kann. 

Mit freundlichen Grüßen  

Karin Momsen-Wolf, stellvertretende Vorsitzende 
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